
-



« « «EtigClhOrnS allgemeine

tJssr Romanbibliotbek.
Sowsne aller üo^^r.

Hlle

c?

M *4 ff. -3 J /

möge; dann -werden die beliebten „Rotrödte" ju den vielen alten

freunden gewiss noch m andien neuen erwerben.

Die bisher erschienenen, in dem nachfolgenden üerzeichnis auf-

geführten Romane können fortwährend durch jede Buchhandlung

zum Preise von 50 Pf. für den broschierten und 75 Pf. für den

gebundenen Band bezogen werden.

B@B@^&@S@SS^S@SS^U ^P|gj



&z '>?-rj - :<-.:> -.y_- -

1.2. «Phnet, Ser §f-

s. dcnroay, 8»^

4 praed, 3er

R
8.».

11

12. Derga, 36r ®««e.
13. u. Kea£>e, Sin gefä&rficfie* @e-

beimni§.

15. üljeuriet, ®erarb§ £cirat.

16. (Brcrüle, Safia.

17. Rra03e«?6f t , St« $eroif($e3
«Bei».

18. 19. Korri», Sfieglütf

.

20. Kiellant, Sdjilftr Stirfe.

21. dolcmbi, St« 3beal.

22. dcmray, Snnfle Sage.

23. Boyefen* 3ytelrjagen, »o*
Bellen.

u. Piment, Sie $eimfefjr ber

$riu$efjtn.

25. 26. £ elyit, Sin 3Rttttetljetj.

3t0fitfr 3aljrgon3.

2er cteinbrud).

* £ $e(ene 3 un 9-

*te. SRoruin.

Sie

3u fei« gewonnen,
n. Hiellanö, Sr:
12. — jjottnna.

13. u. d>l?net, 2ife Neuron.

15. Sarina, «u§ beö WeereS
Sdjaum.

16. 5rey,»nfber4Bogebe5@lütfS.
17. 18. dreier, Sie &übf(fie SWf 3?e*

»tue.

19. Seuillet, Sie 8erfiorbe»e.

20. «5cvfen,3Weitterfte3abetttetter
unfo anbete \?>i

:

±,:äfttn

.

21. 22. 2(leran&er, 3&r ärgüeri>einb.

23. r>. <5liimer, Sin ^Änrenfoljn.
— 3*rf*«t«

24. 35ret £arte. So« ber ®ren$e.

25. 26. dcnir.iv, (ritte fjamitienge*
fäidjtr.

8c*k



g»2«^J«^KS^K^J^J^J^K8

©

SSanb

1.2.

8.

4.

6. 6.

7.

8.

9.10.

11.

12.

13. 14.

15.

16.

17. 18.

19.

20.

21. 22.

23.

24.

25.26.

fünfter Ualjrgmtg»

£>ovfen, Wobert Seic^tfug.

jDaubet, Ser ttnfterbltdje.

(Putba, 2abi)Sorot(jea3©äfte.

Vfiemini, SHard&efa b'SJlrccUo.

2Bo§ ber ^eilige ^ofefiQ »er*

«tag.

v. ©lumer, 2Ueffa. — fletne

3Uuftoneu.

piniivß, SBie in einem ©bie*
gel-

Ktelianb, ©ajnee.

(Elarette, 3ean 3Worua$.

Woob, 3luf ber &ät)rte.

v. Kobertö, ©attSfaltion.

©raviere, Sie Scheinheilige.

(Dljnet, Softor SRamean.

Pefcl?Fau, Srou JHegine.

be ITJauyaftant, Stoti »rn*
ber.

Sarin a, 9Jiein <Soffti.

©revtlle, Sofias Softer.

fi/te, Ser Sotfe unb fein SBeib.

jDaubet, 9luma «oumeftan.

ffianb
$WMtt pijrgang-

l. 2. u. llobertß, ^reiSgefrünt.

3. <Dt)net, Sie ©cele ^ierreS.

4. £l;eurtet, Sunt flinberbara*
bie§.

5. 6. 2Tx&e, Smogen.
7. JDaubet, $ort SaraScon.

8. i)0\>t, ©in 3Jtaun bon »e*
beutitng.

9. 10. ©aütjtn, ßt)ne Siebe.

11. ttorriö, Sie (Srbin.

12. 13. rUX>ol30a^n,SictiUjleSlonbe.

14. be la¥rete,3Rein Pfarrer unb
mein Dufel.

15. X»oö, Ser 3Wöntb, bon »ercbteS*

gaben.

16. 17. ^aßgarb, Cberft Quarücb.

18. pcfcl)Fau, SRora8 [Roman.

i9.be Ken3tß, 9l«f »otboften
unb anberc ©efdjicfyten.

20. 21. öednfeai^SBerfiegelteßibbe»«

22. Seffery, 2luS ben papieren
eiltet 2Bmtbcrer§.

28. £l;euriet, SWeinjOnlelSctbio.

24. 25. £>ely tt, SBie'S im Scben getjt.

26. be ilen3'»ß, 33err)ängni8.

»anb f*«Ww Plrrgimg

l. 2. i\lX>ol30öen,SietoUeJtomtejj.

3. be ICinfeau, Gine Sirene.

4. piytliyß, 3atf unb feine brei
"

, stammen.
5. 6. ©unter, 3Hr. JBarneS bon

Wem gor!.

7. TEljeurtet, ©ertrubS ©etjetm«
ntS.

8. donwav, SBunberbare ®aütn.
9. 10. (Dlmet Seijte Siebe.

11. l?oö, Sie ©abinerin.
12. inemini, SHia.

13. 14. (TroFer, Siaua Sarrington.
15. v. £eigel, Ser reine Stjor.

16. pontovyiban, ©in Slircben;

raub.

17. 18. JDaubet, Sic ßönige im @jU.
19. pi?Uiyö, Sie bcrt)ängni§üofle

9$(jrune.

20. 21. (bljnet, ©ergiuS Gattin.

22. 6erao, 2läjtung ©crjUbttadjc.

23. ilabuflon, ©atonibttKc.

24. 25. ©unter,2ttr.95otter au§£er.aS.

26. iTTurray, ©in gefät)riid)e8

SScrfaeug.

fflanb

1.2.

3.

4.

5.6.

7.

8.

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20-22.

23.

24.

25. 26.

&njt*r Stojjrgaitg.

(trofer, Srgettb ein Slnbercr.

©orbon, gfrSuIein 9tefeba. —
©in 3Rann ber erfolge.

SeuiUet, flfinftlereljre.

23ot)lau, 3n frtfdjcm SBaffer.

rtorrie, Sie gebreHten 93er*

fdjwürer.

©orbon, Sabine. Seutfd) oon

3f. (Spieltagen.

Kein in, ©in ©enie ber £t)at.

Porabowöfa, SDüfr^a.

v. ttfolsogen, Ser Sr)ron«

folger.

(tolombi, 3m tReiSfelb. —
Ofjite Siebe.

ffia'tret, ©ine ßünftlerin.

©unter, 3Wift JJiemanb.

öeyfe, Sa3 SRarienfinb.

XJUUnger, ©djwarswalbge*
fd^iditen.

JDaubet, 3arf.

Ser fa)tt>ar$e Äoffer.

tTTairet, Ser SHffenmaler.

Vfiafterman, ©tbwer geprüft.

SJortf. fic^t 4. ©eüe b. UmfilajS.



Sine Äu^wa^ 5er ßeffctt mo&ertten 3tomane affer SWfitar.

Siebente* SafyvQatiQ. Ißanb 11.

u f rHit.
(Mrs. Fenton.)

Vornan

von

Äutonfterte llteberfetjmtg aus htm öngUfdjen.

N!£ i*;.v

gtuttgart.

SScrlag oon 3. @ n 9 e l Ij o r n.

1891.
a



u^o 20iir,/&

Alle Redjte DovüeljalUii.

t . » t

Erutf ber Unton Deutle aSerlagSßefcüf^aft in «Stuttgart.



tvfles fapitel

§n bem unfreunblidjjen, großen ©d&lafgtmmer eines \m*

freunbltdfjen, alten Kaufes in Drjorb lag ein alter Wlatm

auf feinem ©terbebette. %a, ba£ baS Sager, auf bem er

fidj befanb, fein ©terBe&ett mar, barüber fonnte fein Sweifel

meljr Ijerrfdfjen: Ijatte bodj felbft ber junge, bie Hoffnung

ntd&t leidet ftnfen laffenbe Slrjt bei feinem -üftorgenbefuclje

ber $auSl)älterin mit feljr ernftem ©efidfjte jugeflüftert, ba&

es fic§ jefct nid&t mefjr um Xage, fonbern nur nodjj um
©tunben Ijanble. Sludjj gab ber ^ranfe ftclj über feinen

Suftanb leinen Slluftonen Ijin, fonbern Ijatte gleidfj ju 33e*

ginn feiner Äranffjeit bie 93eljauptung auSgefprodjjen, baß

er fie mdjjt überfielen werbe. Unb boc§ mujjte eS jebem,

ber in fein ruhiges, fd&öneS, finftereS Stntlifc flaute, formet

werben, baran ju glauben, bafj es einem ©terbenben an*

gehörte, ßein 2luSbrucf beS Seibens ober ber ©cljroädje

entftellte eS; bagegen trugen feine Süge ein entfd^iebeneS

©epräge beS £ro£eS, beS ©tarrftnnS, gletdfjfam als wollten

fte fagen, bajj i§r Sejt^er ftdfj, fo lange er lebte, nie ergeben

in etwas gefügt Ijabe unb es aud& je$t nid[>t ju tljun be*

abfidjjtige. £)ie Ijolje ©tirn beS ßranfen, feine bieten,

weisen Augenbrauen, feine formalen, feft äufammengeprefiten

Sippen, baS längliche, fdjjön geformte ßinn bilbeten ein

©anjeS, baS, wenn es aud& nie burdf) SiebenSwürbigfeit an*

gebogen fjatte, bodfj felbft jefct nod& ein S3ilb feftefter 2Ränn*

lid)!eit unb SBillenSfraft bot. ©eine 2lugen — jene fd&redf*

liefen grauen Slugen, mit benen er fein Seben lang einen
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jeben, ber in feine Sftuje fam, ftarr angublicfen gepflegt

\attt — waren jefct gefd)loffen; a6er man fonnte es fidfj

moljl ausmalen, melden StuSbrucf fie — geöffnet — trugen.

Unb es mar baljer ntdjt ju oermunbem, bajj ber 33efi#er

eines folgen ©eficfyteS, foldfier 2lugen in feinen legten

©tunben allem unb oerlaffen balag unb feinen anbern

Sttenfdfjen bei fid(j fjatte, als feine alte Haushälterin, bie ftitt

am SSette faß, oon «Seit gu $t\t ewen furd&tfamen SBlicf

na$ ifjrem §erm marf unb fidfj bodjj ntdjjt getraute, eine

grage nadfj feinen SBünfd^en ober feinem ^efinben laut

werben gu laffen.

3n ber &ljat mar ber £)efan oon ©t. (Snprian, obgleich

er in afabemifdjen Greifen eine fe§r bebeutenbe ^olle fpielte

unb burdjj Ijeroorragenbe miffenfdfjaftlid&e 2öerfe, bie er ge*

fdjjrieben \oAtt, fidjj in ber gelehrten 9Belt meit unb breit einen

jjod&geadjjteten ilamzn gemalt Ijatte, ein fo emfamer, freunb*

lofer 5D^ann, mie es faum einen gmeiten in ganj Gmglanb

gab. ©eine naljen 33ermanbten maren gmar alle burdjj om
Üob oon iljm getrennt; allein, mären fie am 2&m ge*

blieben, fo Ijätten fie beSljalb bod(j nidfjt freunbfdjjaftlidfjer

mit iljm oerfeljrt, als fie es je($t traten, benn er Ijatte ftd(j

mit allen erzürnt unb mar mit einem jeben oon ilmen oer*

feinbet gemefen. @r §attc fi$ mit feinem einigen Sruber

ergürnt; er Ijatte fidfj mit feinem einzigen $inbe erjürnt, mit

feiner Sodjjter, bie t>or langen Saljren fein §auS oerlaffen

unb — gegen ben SBillen tljreS 33aterS — iljren ?Ulufi!-

leljrer geheiratet Ijatte; er Ijatte ft$ mit allen ^rofefforen

feiner Unioerfttät erjürnt — nidfjt bis jum offenen Srudjje,

baS märe eine ju große ©dfjanbe gemefen, aber bodfj fo meit,

baß i§m jeber ftillfd^meigenb aus bem Söege ging unb iljn

mieb, fo otel er fonnte. SDcr einige, mit bem er ftets

auf frieblid^em gufje geftanben Ijatte, mar ber 9leftor ber

Unioerfttät gemefen, aber baS freunbfdjjaftlidfje ^Jammern
leben mit biefem mar nid&t beS 3)efanS SSerbienft, fonbern baS

beS guten alten 3)oftor ©rgSbale, mit bem ju ftreiten felbft

bem Unoerträgltdf)ften ein 3)tng ber Unmöglichkeit mar. Unb

infolge feiner geinbfdjaft mit aller 2öelt lag ber alte 9Jcann
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}e£t einfam unb oerlaffen auf feinem Sterbebette ba — feine

©eele um ftdfj, als bte alte Haushälterin — unb erwartete

baS Taljen beS £obe8.

$er 2fljenb bradfj herein — ein rauljer, ftürmtfeljer ÜWärg*

abenb. ©eit Mittag l;atte ber $)efan fein 2Bort gefprodfjen.

21b unb gu minfte er ber Haushälterin, iljm einen ©djjlucf

beS Champagners, ber auf bem £ifdje neben bem Sette ftanb,

ober einen Söffel r>on bem Seef'tea, htn ber 2lrgt tljm oer*

orbnet Ijatte, gu^ureidfjen. $)ie arme grau mar feit adjtunb*

»iergig ©tunben ntdfjt oon feinem 33ette gemtdjjen unb baljer

mit iljren Gräften ^u @nbe; aber fie getraute fict) mdjt, ba§

«Simmer gu oerlaffen ober bem ®efan ben 23orfd(jlag ju

machen, fidjj bei iljm für fur$e Seit burcij baS §auSmäbcljen

vertreten gu laffen. £)ie 2Iugen fielen iljr ju. @ben fragte

fte ftdfj gum groangigftenmal im füllen, ob es moljl fdfjltmme

folgen für iljren $errn Ijaben mürbe, menn fie fidjj ein

furgeS, ein gang furgeS ©cl>läfdfjen gönnte, als fie ein leifeS

Klopfen an ber %^ixv oemaljm. ©ie erljob ftdfj etligft,

öffnete bie £ljür unb fpradfj mit jemanb, ber anfon ftanb,

eine Sßeile im glüfterton. $>ann fcpdjj fte an baS 93ett

gurütf.

„§err ®efan," fagte fte leife, „9ftr. 33reffit tft \>a."

2)er $efan öffnete bie 2lugen. „@r foE eintreten/'

befahl er mit Reiferer ©timme. Wir. SBreffit, ein 9^otar,

leiftete bem SBefeljle golge. @r mar ein fleiner, freunblidjjer,

etroa fünfgigjä^riger 5Ulann, beffen rotes ©efidjt ber fdjarfe

Dftminb mit nodj) lebhafterer garbe, als es geroöl>nlic§ trug,

bebeeft l)atte. „@S tljut mir aufrichtig leib, ©ie fo franf

ju finben, §err $efan," begann er im Ijeiterfien £one ber

SQBelt. 2lber ha begegnete fein 33 lief bem beS alten Cannes.

3nfolge btefeS 33egegnenS mürbe bte S3emerfung, bie ber

9Jotar zhm über baS fdjjled&te SBetter Ijatte machen motten,

munberbarermeife unterbrücft unb ein leidster SBerlegenJjettS*

Ruften lieft ftdfj an tljrer Statt Ijören.

3eber -SJlenfdf), mit bem ber £)efan ber <5t. Goprianer

Umoerfttät auf feinen SebenSmegen gufammengetroffen mar,

^atte ftdfj iljm gegenüber eines leidsten Anfluges oon gurdfjt
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m$t etweljven lönnen. 2lu$ Wlx. Srefftt füllte ftd> in

feiner -Wälje ftets red^t unbeljaglidj. 2lber ein gebildeter

9Jtann, ein ^Rechtsanwalt , barf es ni<$t geigen , bafj er ftdj

fürdjtet; beSljalb Mr 3Jlr. SBreffit nadj lurjem ©tillfZweigen

in mögltdjft gleichgültigem £one fort : ,,©te feljen ,
§err

$efan, idj leifte 3|rem Sftufe fe^r rafdj $olge."

,,©ie Ratten Sftre $flidjt gröblich »erlebt, wenn ©ie

iljm nidjt rafcfj golge geleiftet Ratten/' fagte ber ®e!an.

„2Bie ©ie feljen, Ijaben wir nidjt triel ,3eit meljr übrig. 3d)

jjabe ©ie rufen laffen, Wlv. SBrefftt, weil idj ein neues £efta*

ment ju machen beabfidjtige. $)ort in ber Sftappe liegt

Rapier. Sitte, fe^en ©te fidj Ijier an ben %x\fy nieber."

@S war feine lange Arbeit, bie Wlx. SBrefftt ju ooH*

bringen Ijatte. SftedjtSanwälte rotffen es gewöljnli<| einju«

richten, bafj bie unter tljrem SBeifianbe entfte^enben £efta*

mente fo unoerftänblidj als möglich abgefaßt werben, bamit

iljnen felber ©elegenljett gu $>rogeffen unb SluSgletdjungen

geboten wirb; wnn man es aber mit einem Ijartföpfigen,

eigenfinnigen Klienten gu tljun Ijat, ber genau weife, was
er beabfidjtigt, fo bleibt felbft bem geriebenften %lotax feine

Söaljl. @r muj$ ben 3Bunf4 beS SteftatorS ftreng erfüllen.

3n weniger als einer SSiertelftunbe Ijatte ber ©terbenbe

alle feine früheren SBefthnmungen — es war nidjt baS erfte

SDtol, bafc er fein £eftament machte — wiberrufen unb neue

getroffen, bie, ^a fie in unmittelbarer Sftälje feines £obeS

feftgefefct würben, oorauSfid&tltdj als enbgültig befielen bleiben

würben.

®er Wiener unb ber $odj würben gerufen, um wäljrenb

ber SftamenSuntergetdjnung tljreS §errn als Sengen 8U fun*

gieren. $)ann war 5fJlr. 33reffit wieber allein mit feinem

Klienten. @r räufperte fidj meljreremal, als wollte er fpredjen,

fdjwieg aber tro^bem immer wieber.

„Nun, was wollen ©ie fagen?" fragte ber $efan furg.

„Sßermutlidj wollen ©ie mi$ barauf aufmerffam machen,

bajj tdj foeben eine fc§ledjte §anblung begangen Ijabe?"

„D nein," antwortete ber -iftotar. „Sftein, idj glaube

nidjt, bafe jemanb ft<$ erlauben wirb, 8!^ §anblungSweife
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berartig ju bc^etcljnen — aber — aber — tc§ bin feljr über»

rafcfjt über bie äBanblung 3§rer ©efvnnung, §err $)efan."

„Ob ©ie baburdj überrafd&t finb, ober nü$t, ift mir

feljr gleichgültig ," fagte ber alte 9Dtann. „Sßielleicljt wirb

ftd) 110$ mancher anbere barüber rounbern — baS geljt mtdj

nidjts an. 3*ber ift, fo lange er lebt, §err feines 35er«

mögenS unb fann barüber oerfügen, wie er will. 3$ begebe

mit ber Slenberung meines £eftaments eine geregte §anb*

lung — baoon bin t$ überzeugt. Unb wenn ©ie oernünftig

bähten, fo müßten ©ie einfe^en, bajj idfj eben nichts weiter

als einen 211t oerfpa'teier ©eredjjtigfeit bamit ootfjielje."

©er ??otar fa§ lädjelnb oor ftdfj Ijin, aber er erwiberte

fein Söort. @ine Heine $aufe trat ein, bann fagte ber

$efan: „2Ibieu, 9ttr. Srefftt. SBollen ©ie bie ©äte Ijaben,

im §inauSgel>en bie- ©locfe gu sieben? 3$ ban!e 3§nen

beftens."

3Jtr. SBreffit falj, bafe er entlaffen war, erljob ftcfy, oer*

beugte ftcfj oor bem Traufen unb oerliejj mit ben Söorten:

„Slbieu, §err £)efan!" baS Zimmer. @in lebenber §unb
fein, ift beffer als ein toter £öwe, aber ber alte Söwe 'Da

war noclj nia)t tot, unb fo lange er einen Sltemjug in fiel)

Ijatte, Ijörte feine Umgebung nidjt auf, oott ©cljeu unb gurdjt

feinen 33efe§len ju geljordjen.

2luf ber treppe warf Wlv. Sreffit bereits feine an iljm

Ijö<$ft ungewöhnliche ©djjücfjternljett ab unb ladete. „Sßer«

fpätete ©ered&tigfeit ! 2öei& ©ott, ba Ijat er red&t! Söenn
man baS ©eredjtigfeü nennen lann, fo fommt fie allerbingS

ein wenig fpät; aber ify bin im Zweifel, oh feine §anblung
überhaupt biefe SBegeiclmung oerbient. 9l\m, wer weife audj,

ob bie grau nodj am Seben ift! deiner Slnft^t nad; ift fte

längst tot, fonft Ijätte fie fidler in all \>m Safynn einmal

oon fidfj Ijören laffen." ©amtt begab er fic§ in baS eidfjen*

getäfelte ©peifegimmer unb ftä'rfte ftdjj gu ber galjrt nadj

Sonbon burdjj beS ©efanS alten Portwein unb ein aus*

gezeichnetes $)iner, bem er ooHe ©ered^tigleit wiberfaljren lieg.

2öäljrenb ber SRotar ftcij an ©peife unb Stranf gütlich

tljat, Ijatte fic§ abermals ein (Saft eingefunben, ber nad&
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bcm £)efan fragte unb nmnberbarerroeife — ofjne jebe 3In*

melbung — in baS ^ranfenjimmer hineingeführt würbe.

@S war ein großer, fd&lanfer, alter Mann mit faljlem

Raupte, freunbltdljem, gutem ©efidjte unb ettoaS nadfj Dorn

gebeugter §altung.

,,©tnb ©ie es, £)rt)Sbale?" begrüßte iljn ber £)efcm.

,,©te fommen rool)l, um 2lbfd)teb oon mir gu nehmen?"

35er SReftor ber Unioerfität naljm feines alten greunbeS

§änbe unb flaute traurig in baS ©eftd;t beS ©terbenben.

„hoffentlich nicr)t, -äftuSgraoe," fagte er. „$offentlidj roerbe

\6) Sie nodj redjt oft befugen fönnen. 3$ glaube nic^t

baran, bafj ©ie vov mir aus bem Seben geljen motten —
©ie mit Sfyrer unoerroüftlidljen ©efunbljeit, mit Syrern 3^tefen=

förper! ©ie feljen mir ntc|t bana<$ aus, als ob — als ob

3§r Suftanb fel)r ftebenflig fei/'

,,©te motten mir etwas einreben, £>röSbale," ermiberte

ber anbre. „3d[j Ijabe nicf)t meljr bie Äraft, 3§nen $u

miberfpred&en , aber in tnerunbgroangig ©tunben mirb mein

£ob ©ie überführt Ijaben, bafc \ti) fyeute Sljnen gegenüber

im SRedjte mar. ©e^en ©ie fidf), £)rnSbale. ©ie finb ber

le|te -iDtenfdj, mit bem tdlj in biefer Sßelt fprecfje, unb t<$

nermute, auü) mit Slmen merbe idfj nidfjt lange &u fpredfjen

im ftanbe fein." @r Ijielt inne. Sftadfj einer furjen $aufe

begann er mieber : „©rinnern ©ie f\ä) meiner £o$ter Saura?"

„D genrifc, geroijj. 3d(j erinnere mtdfj beS armen ßinbeS

feljr gut. @S freut midfj, -üftuSgraoe, bafj au$ ©ie ftdfj tr)rer

erinnern. Sßie feljr, feljr bebauerli^ ift eS, baj* fte nic$t

je|t bei Slmen fein fann!"

«3$ §aBc ein leibliches ©ebäc^tnis. 2luc§ glaube ic§

ni$t, bafc ein äDtenfdS) im ftanbe ift, bie @r.tften8 feiner ßinber

gu oergeffen, fo triftigen ©runb er auä) oft Ijaben mag, fid&

biefe SDtöglicPeit $u erfeljnen. $foxzn 2öun[d&, Saura jefct

bei mir ju Ijaben, teile idfj inbeS nid^t. 2)a fte baS §erj

Ijatte, gmölf Saljre »ergeben gu laffen, oljne iljrem Sßater je

eine geile #x fdfjreiben unb ilm megen ber ©djanbe, bie fte

über iljn unb über ftclj felber gebraut Ijat, um 3Sergei§ung gu

hitttn, fo glaube i$ faum, bajj mir ein Söieberfeljen mit
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xfyc befonberS erfreultdf) fein fönnte. £ro|bem Ijabe idj fo*

eben ein £eftament gu iljren ©unften »erfaßt. 3d(j fefce fie

gur @rbin meines gangefi $ob unb ©uteS ein unb entjielje

\l)x nur bie ©umme von geljntaufenb $funb Sterling, bie

iti) für meinen Neffen greberitf beftimmt Ijabe."

,,©ie fdfjergen!" rief SDoftor SDrijSbale. ,,-ftein, nein,

äJhtSgraue, baS Ijaben ©te nid)t getljan! ©ie motten greb

ntcfjts meiter als jeljntaufenb Sßfunb Sterling laffen! §m,
Ijm! 216er Ijaben ©ie benn — »ergeben ©ie bie tnbisfrete

grage — Ijaben ©ie eine Slfmung, mo %ljxe Stodfjter ftd&

gegenwärtig aufhält?"

„Sftdjjt bie entferntere. 2öie idjj Slmen foeben fagte,

Ijttt fie feit bem £age, ba fie mit iljrem ©Surfen oon 3J?ufif-

leljrer auf unb baoon lief, nie mieber etwas uon fidfj Ijören

laffen. %n bem Briefe, ben fie mir (unterliefe, teilte fie

mir mit, bajj fie beibe nad^ Sfteufeelanb ju geljen unb bort

ifyr ©lütf gu oerfudfjen beabfidfjtigten. Dh fie biefen $lan

ausgeführt ^aben, ob ni$t — id^ meife eS nidfjt. £)h fie

lebt, ob fie tot ift — td) meife es ebenfotoenig. 3f* baS

leitete ber %aU, fo gef)t mein Vermögen an ben nädfjften

nodfj Iebenben SBIutSoermanbten über. Keffer lonnte icjj
—

meiner Slnfid^t naä) — nidfjt barüber oerfügen," fefcte ber

3)efan ein roenig groetfelfjaft l)ingu, als münfdjjte er je£t bie

Seftätigung $u ijören, bajj feine Seftimmung eine fefyr meife

unb ri(|tige geroefen fei.

„§m, Ijm!" fagte fein greunb nad&benfltd(j. „2lber

galten ©ie es ntcfjt für rtdjjtig, bafj mir §reb telegrapljifdlj

lieber berufen, ^uSgraoe?"

„SBoju? 3$ Ijabe feine ©eljnfudfjt nadjj iljm unb er

Ijat fuijer ebenforcenig ©eljnfudfjt nadf) mir. @r ift ein %xofy

fopf , ber fidlj meinen Sßünfdfjen miberfefct unb eine Karriere

erwählt Ijat, bie eines anftänbigen -üJknfdjjen burcfjauS un*

mürbig ift."

,,©inb ©ie nid^t ein wenig gu l;art, SRuSgraoe? @§
mar Stö* 2Bunfdfj, bafj er Surift merben follte, nidfjt roaljr?"

„Sa. 33) war bem Sungen gut unb mollte für feine

gulunft forgen. 3$ führte i§n an eine Duelle, aber er
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weigerte fidj, barauS gu trinfen. Slnftatt einen ehrenhaften,

menfdjenwürbigen SBeruf gu ermäßen, »ergeubet er feine

,3eit bamit, £§eaterftücfe gu fd&reibtn. ßomöbien! D pfui!"

„D, auefy barin lann man ©rofjeS erreichen," bemerkte

ber Sfteftor fanft.

„Wify, baß idj wüjjte."

2)rn§bale lädjelte. „§aben ©ie nie wm ©rjafefoeare

gehört?"

„D, wenn ©te mir mit einer foldjen reduetio ad ab-

surdum fommen, finb mir mit unfrer Unterhaltung balb

gu @nbe. 2Iudj Ijabe iä) weber Suft nod) $raft, mit Sfjnen

gu ftreiten. 34 roeijj, ^a6 *4 meinem Neffen gegenüber

meine ^flidjt getrau fyabe unb fogar nodj meljr als meine

$flid(jt. £rofc feines Ungeljorfamä Ijabe tdj tljm geljntaufenb

Sßfunb Sterling »ermaßt, mit benen er nad) belieben fdjalten

lann. Unb naü) ber Slrt unh Sßßeife, in ber tdj mein £efta«

ment abgefaßt Ijabe, ift ber gatt nidjt au§gefd)loffen , bafj

greb einmal @rbe meines gangen Vermögens werben wirb.

Unter biefen Umftänben Ijat er feinen ©runb, fidj barüber

gu beflagen, bafj iä) mtdj geweigert §aU, feine litterarifdjen

^robufte gu lefen ober mir oon ü)tn baoon ergäben gu

laffen."

„34 glaube nid)t, bafj er 3^en, wenn ©ie Um
je^t fommen liefen, baoon fpredien würbe/' wanbte ber

griebenSfttfter ein. @3 tljat bem SReftor oon §ergen leib,

bafj ber arme ^Jtegraoe, oljne oon bem Neffen, ben er an

©oljneSftatt angenommen unb in bem ©lauben, fein ber*

einftiger @rbe gu fein, ergogen Ijatte, 2lbf^ieb genommen

gu Ijaben, aus bem Seben fdjeiben foHte. ,3war war in

le^ter $t\t eine offenbare Gmtfrembung, bie faft einem

Sörudje gleich fam unb beren folgen fjreb burd) bie Xefta*

mentSabänberung gu fpüren befommen follte, gwif^en Dljeim

unb Steffen eingetreten, aber trofcbem blieb cS bie ^flicfyt

beS jungen SftanneS, an baS ©terbebett feines ^flegeoaterS

gu eilen, unb ber ^eftor betrachtete es als eine 2lrt ©ünbe,

wenn er ilm ni$t herbeirief.

Ser 3)efcm festen anberer Slnfid^t gu fein.
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„3$ mitt ityn weber barüBer, nodjj üBer anbre $)inge

fpredfjen fjbren," erflärte er. „3$ tmH feinen mefyr Ijören —
nur ©ie nodfj einige Minuten. 3$ fjaBe in meinem langen

SeBen genug angehört unb Bin be§ §ören§ mübe geworben.

3e$t gelje id(j in ein Sanb, roo alles Sieben ein Ünbe Ijat.

2öenigften§ vermutet man ba§, 'ta man gum Sprechen feine

ßunge unb tljre SBeroeglidjjfeit Brauet, unb id(j bie ber

meinen Bereits merflidj gu verlieren Beginne."

„%&tnn ber -üJlenfcl) ftirBt, fo geljt fein ©eift ju ©ott,

ber i§n gefdfjaffen fjat, gurücf," fagte ber SReftor.

„$8ietteidjt. SBtelleidfjt aucf) nidjjt. darüber miffen mir

Beibe emftroetlen nodfj Ijerglidj menig, lieber greunb."

$)er SDefan t>on ©t. Gporian Ijatte ftets fe^r freie —
um nidjt gu fagen: unortfjoboEe — 2lnfidjten offenbart unb

fidfj baburdjj man$e geinbfd&aft mit ben Sßrofefforen ber tfjeo«

Iogifdf;en gafuttät jugegogen. DBgleid^ be§ SfteftorS Sin«

fiepten nid^t immer mit benen 9Jht§graoe§ üBereingeftimmt

Ratten, fo ijatte er tljn ftets gemäßen laffen unb iljm nie feine

eigne Meinung aufgubrängen gefugt. Se^t aber fniete er

neben bem 33ette nieber unb Betete mit lauter ©timme gu

©Ott für ben ©terBenben. £>a§ mar eine grofce $üfjnljett,

benn ber SDefcm fjatte fein ganges SeBen lang aHe3 ßurfdfjau*

tragen oon grömmigleit oeraBfd^eut unb fein anbrer Ijätte

fidfj eine berartige §anblung in feiner -Kälje erlauben bürfen.

£)em milben, fanften SDoftor SDrnSbale ein SBort be§ SBormurfS

ju fagen, mar er jebodfj mdjjt im ftanbe, unb fo Ijörte er

fttttfd(jroetgenb beffen ©e&et an unb ftreefte bem Gefror, als

er ft<# oon ben fönieen erfjoB, mit bem Anfluge eines Säcfyelnä

feine §anb §in.

„SeBen ©ie rooljl, ©r^sbale/' fagte er. „3cfj banfe

S^nen für %$xm 33efuc§."

„3$ fomme morgen roieber," entgegnete ber anbre.

„borgen! 3$ wetfj nidjjt, oB ©ie midjj bann nodf)

finben merben. SIBer menn ©ie gerabe »orüBergeljen unb

Ijereingucfen mollen gür Ijeute mufj ic§ ©ie entlaffen.

3c§ Bin tobmübe."

2)er mürbige $)oftor £)rg3bale oerabfd^iebete ftd& oon
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feinem alten greunbe, aber anftatt bm $eimmeg einzuklagen,

Begab er ftdj auf ba§ nädjfte $oftamt unb fanbte auf eigne

Verantwortung ein Telegramm an Stfr. grebericf ^uSgraue

in Sonbon ab.

@r Ijätte ftdj bie ^Jculje fparen tonnen. 2)enn gur gett,

als baS Telegramm in fflx. grebericf SUcuSgraoeS -Ktolmung

abgegeben würbe, befanb ftd) ber junge 9Kann eben in ©e«

feUfdjaft, unb als er fpät nadj TOternadjt nadj £aufe

gurücffeljrte unb es öffnete, war ber Stefan oon ©t. ßuprian

bereits feit ©tunben tot.

Jnjrites Sapitot.

33on bem 2lugenblicfe an, ba wir gur Seit fommen,

wachen wir in jeber ©efunbe einen ©abritt unferm ©rabe

entgegen. S« i*bem Moment »erlägt ein ^enfa) bie 2Belt —
in jebem Moment wirb ein -üfteufd) geboren.

@S ift ein £)ing ber Itnmöglidjfett, bafj wir mit jebem

trauern, bem etwas XraurigeS, mit jebem jubeln, bem etwas

großes wiberfäljrt; träten wir e§, fo bliebe uns feine Seit

gur Ausübung unfrer eignen ©efd)äfte nn'o täglichen $flidjs

ten übrig — fo unaufhörlich wec^felf greube unb Seib im

Seben. Slber nidjt feiten gefcfn'eljt eS, bafj uns für biefe

unfre ©leidjgülttgfett eine Ijarte ©träfe gu teil wirb. 2ßie

Ijäufig tritt ber %aU ein, bajj wir, oljne es gu wiffen —
bilblic§ gefprodjen — auf ben ©räbem unfrer eignen greunbe

taugen! @ine berartige Prüfung §atte ber böfe gufaU greb

gugebadjt. @S war ein l)öcf)ft unglücfltdjeS gufammentreffen,

ba| gerabe um bie ©tunbe, \>a ber Stefan t>on ©t. (Swprian

in feinem einfamen gimmer gu Drjorb feinen legten ©eufger

auSljauc^te, fein 3^effe fiel; in Sonbon bei einem Weiteren

SMner aufs befte amüfierte unb ftd) in ber »ortrefflid&ften

©timmung befanb.

S)ie ©efellfd&aften im §aufe beS ©eneral 9ttoore geia>

neten fic§ ftets burdj Weiteren Zon unb angeregte ©timmung
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aus. $er (General fat; gern fröljlidje ©cfidjter nm fid) unb

ging feinen (Säften — maS gute Saune anbetraf — ftets mit

beftem SBeifptel ooran. (Sin Offizier a. 3)., ber über ein

großes Vermögen ju »erfügen |at, eine reigenbe junge

grau unb eine Ijerrltdje Sefttjung in ©üb^enfington be*

ft$t, Ijat atfe Urfadje, guter Saune ju fein. £)er ©eneral

liebte bie (SefeHigfeit unb feine grau teilte biefe Sieb«

Ijaberet von §erjen. 5ttrS. Wlooxt fiel baS gange SBerbienft

ju, bei ben in tfjrem §aufe in ber (SromroeEftrafje ftatt«

finbenben ©efellfdjaften immer mit richtigem £afte bie ju

einanber paffenben ©äfte jufammen eingulaben unb jebeS

ftörenbe Clement baoon fernhalten, ©ie mar beS ©enerals

gmeite grau unb fünfunbgroan^g Saljre jünger als er. 3§re

©tieftod&ter ©ufie Ijatte eben i^r ad^eljnteS Saljr erreicht

unb mar im Saufe beS legten SBmterS in bie ©efettfdjaft

eingeführt morben. Dbgleicf 3Kr§. 3Roore wer eigne Heine

ßinber Ijatte, mar fie bodj eine ganj t>ortreffltc|e ©tief?

mutter, ber ©ufieS SBoIjl lebhaft am §erjen lag. 3)aS

beraieS fte baburd), bafj fie ju i§ren ©efettfdjaften ftets einige

junge Seute einlub, bie fte als gute ^artieen betrachtete,

unb bei £ifdje immer einen ober otn anbern von tljnen

neben ©ufie ju placieren mufjte.

Sunt heutigen 3)iner maren jmei berartige gute $artteen

eingelaben, nämlidj -3flr. grebericf -iDcuSgraüe unb $aupt*

mann Glaugljton nom m'erten ©arberegiment, bie beibe in

bem lleinen ifjeaterftücfe, baS nadj £ifdje aufgeführt mürbe,

eine SftoEe übernommen Ratten. @S §te|$e eigentlich nidjt

ftrenge bei ber äßaljrljeit bleiben, menn man Hauptmann
@laugl)ton eine gute Partie nennen moffte. S^ar l)atte er eine

gute Srgieljuttg genoffen unb befafe ein fyübfdjjeS 2leujjereS ; gab

oiel ©elb aus unb ijatte einen jiemlic^ mo|l^abenben SSater.

Seiber mar er aber nic^t beffen ältefter ©o|n unb eS mar
bal)er an$unel)men, bajj baS ®elb, baS ber junge ©arbe*

ofpjier ausgab, ntdjt immer ttjm felber gehörte. 2Rr. 3ttuS*

graoe bagegen mar eine entf^ieben ntdjt ju unterfdjäfcenbe

Partie. @S mar affgemein befannt, baß er ber @rbe feines

Dnfels, beS Celans ber ©t. (Soprianer Unwerfttät, mar,
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eines frcmflidjjen alten 9ttanne§, ber, rote 9Jlr§. -Jftoore von

feljr glaubroürbiger ©eite gehört Ijatte, nie meljr als bie

§älfte feines (SinfommenS nerbraudjte unb aCTe§ anbre gurücf*

legte unb erfparte. Wlx. -üftuSgraoe burfte man alfo mit gutem

©emiffen ermuntern. Unb in ber %fyat mürbe Tit. -üJluS*

graoe in fo auffattenber 2Beife ermuntert, bajj er mit SBXinb*

Ijeit l)ätte gefdjjlagen fein muffen, menn er nid)t Bemerft

fyätte, bajj man ifm oor allen anbern SBefannten beS §aufeS

auSgeid&nete unb beüorgugte. ©o fanb 3. 33. Ijeute bie bra*

matifdje 33orftellung nur ftatt, um greb bie greube gu be*

reiten, feinen neuen Keinen (Stnafter aufführen gu feljen.

$)a er bereits ein Suftfpiel gefdfjrieben Ijaite, baS t>on einer

Sonboner 33üljne angenommen morben mar unb allabenblidfj

auf iljr bargeftellt mürbe, fo fal) man Kar, baß er etmaS

»on bergleia^en fingen oerftanb, unb übergab tljm baljer

audfj baS 2lmt beS SftegtffeurS. £)aburd[), *oa$ er ©ufie tag*

lidjj in einer $unft untermieS, bie iljr bisher fremb geroefen

mar, unb fomit l)äuftg in iljre yiöfyz fam, traf man gmei

fliegen mit einer klappe, benn erftenS §attc man bie SluS*

ft<$t, einen Ijöd&ft amüfanten Slbenb ju oeranftalten, über ben

oiel gefprocljen merben mürbe, unb gmeitenS rüdfte man bem
3eitpunfte, ba bie ©tieftocljter glücflicfy an ben 3Jlann gebraut

mürbe, oorauSftdjtUdj um ein beträchtliches näljer.

greb -üJhtSgraoe bot alles auf, um ben Slbenb amüfant

$u madfjen; wettetet mar er audjj nidfjt abgeneigt, ben groeiten

SBunfdfj feiner SBirtin gu erfüllen; jebenfalls U^ann er

baran gu benlen, unb bie offene S8ereljrung, bie Hauptmann
ßlaug^ton ©ufie goHte, beftärfte iljn nodj in feinen 2lb*

fixten. £)er fdfjlanfe, gemanbte Glaugljton mit feinem furg*

gefdjjnittenen fd&margen §aar, feinem eleganten ©dfjnurr*

barte, feiner mufter^aft fi^enben Uniform, feinem i^rt cor*

treffltdjj !leibenben Klemmer
, fd^lug mä^renb beS Einers

SDtijj SJloore gegenüber einen £on ber 3Sertraultd^!eit an,

ber ben anbern jungen -ättann Ijödfjlicljfi beleibigte. £>a

ber anbre junge -Ötann jebodfj feljr gutmütig unb liebend

mürbig mar, blieb er trofcbem bei guter Saune unb fragte

ft<$ nur im ftiHen, ob 5Jlif$ 9ttoore mirKid^ an einem ber»
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ortigen Gourmacfjer (Gefallen finben fonnte. 33alb hoffte er,

bafj bieg niajt ber gall fei, balb fürchtete er ein wenig,

baß e§ bod^ möglidfj wäre. Unb warum fottte fie aua) ntdjt?

£)enn tro$ feiner Slbneigung gegen ben jungen Dffijier mußte

greb e§ gugeben, bafy er ein fefyr liebenSwürbiger Surfte

fei, unb ©ufte fannte ßlaugl)ton je$t fdjon lange genug,

um gu wiffen, baß er feine 93ewunberung nidjt jebem weib«

liefen SBefen, ba§ feinen $fäb freugte, barbradfjte. 2)aß er

fie bewunberte, war nur eine §ulbigung, bie ©ufie twn

fRed^tö wegen gufam; Iwffentlidfj legte fie ifjr feinen ju

großen SBert bei, hoffentlich mar fie gu oernünftig, um fidl)

au§ Glaugljtonä SSere^rung ba§ minbefte gu machen.

©ufie 5Uloore befaß gwar lein $eußere§, burdf) ba§ fie

ben Sftuljm großer ©djjönfyett erlangen lonnte, aber fie g^ljörte

— wie ü)re ©tiefmutter einmal richtig gefagt r)atte — „bodfj

immerhin gu ben §übfd[jen". ,,©ie Ijat ©d[)icf," Ijatte biefe

unparteiifdfje ^ritilerin erllärt. „2Benn man ifjr ©ejtdjjt ein-

jeln jerlegt, läßt e§ melleidfjt manches gu wünfdjjen übrig;

aber fie Ijat einen reinen Steint, wunberfdfjbne braune 2lugen,

prächtiges §aar unb einen angenehmen 3luSbrud. Stußer*

bem ift fie fo edfjt wie ®olb."

5Die§ leitete 2ob uerbiente ©ufie aUerbing§ in reifem
üftaße. 8<f) ^offc, bie jungen ©amen, bie bie§ 23ud[> lefen,

nehmen e§ mir ntd&t übel, wenn idjj einen leifen Steifet

barein fe|e, baß man twn einer jeben non iljnen baSfelbe

fagen fönne, jumal feine biefe SBemerfung auf ftclj felbft,

fonbem nur auf i§re Sftäcfjften begießen wirb. 33on ©ufte

fonnte man e§ getroft fagen — fie war in ber %\)<xt ecfjt

unb treu wie ©olb. Unb oielletdjjt waren e§ ehm i^re

Unfdjjulb unb @Ijrlicf)feit, bie Hauptmann (Slaugfyton, ber haä

Seben unb bie grauen längft grünbltcfj fennen gelernt Ijatte,

am meiften anzogen. ^Jtögltdjjerwetfe waren e§ aud) biefe

(Sigenfctyaften gewefen, bie greberief SJcuSgraneS Sntereffe er-

weeft Ratten, obgleich er einen anbem @§arafter befaß al§

ßlaug^ton unb bisher wenig Gelegenheit gehabt Ijatte, ftdfj

2ftenfdJ)enfenntni§ ju erwerben.

Stuf iljn fonnte man mit gutem Sfod&te biefelbe Söegeidfj»
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nung anmenben, bie ©ufie guerteilt würbe. %xofy feiner

ftebenunbgmangtg %<ti)tt mar greb notfj immer fyarmloS unb

oertrauenSoott mie ein $inb. ©eine Begeiferung für alles

©d&öne mar nodfj fo frifdjj, fo oon §erjen fommenb, va$

fie jeben, ber einen berartigen (Sljarafter gu mürbigen oer*

ftanb, moljltljuenb berühren mußte, greb glaubte nod; baran,

baß alle -JERenfdjen gut feien — gang befonberS bie iljm nalje*

fte^enben ÜWcnfd^en — ; für t§n mar bie $lage um bie

©dtfed&tigfeit ber 2Belt eine bloße Lebensart. $a er fid&

bei allen feinen Sftebenmenfdfjen ftetS großer Beliebtheit ju

erfreuen gehabt Ijatte, fo Ijatte er ficfy baran gemöljnt, feinen

eignen 9Beg gu geljen unb es ber SJlitmelt überlaffen, ftdjj

nadfj bemfelben gu ridjten. SBäre fein (Sljarafter nid)t fo

rein unb fein ©emüt ni$t fo gut beanlagt geroefen, fo Ijätte

bie !3^ad^fid^t unb $reunblidjfeit, bie jeber iljm barbradjjte,

leicht f4äblid§en Einfluß auf ifyn Ijaben fönnen; fo aber

na^m er fte als etmaS ifym ©ebüfjrenbeS Ijin, oljne fidfj baburdjj

»erwöljnen gu laffen. @r lebte mit aller Sßelt, unb felbft

bis uor furgem mit feinem rounberlicfyen alten Dnfel in

@intradjt unb ^rieben. grebS SleußereS mar nodfj angießen«

ber als baS Hauptmann ßlaugljtonS. @r mar ein großer,

breitfdjjulteriger, ferner 9Jlann mit blonbem §aare unb Barte,

Uamn Slugen unb regelmäßigen Sügen. ©ein Talent §atte

er bisher nur burcl) baS einzige Suftfpiel, mit bem er @r*

folg gehabt Ijatte, offenbart, aber oa^ er roeldjjeS befaß, ba*

t>on maren forooljl er als audfj feine Gelaunten feft überzeugt.

^Qßenn baS 2tUn einem fo t)iel gute £)inge bietet, als

ba finb: ©efunbljeit, ©dljönljeit, ßraft, Beliebtheit unb ein

reifer Dnfel, muß man ein gang abnormes ©emüt beftfcen,

menn man fte!) ntd&t biefer Borteile freut, greb 3JluSgraoe

befaß bieS abnorme ©emüt mdjjt — er freute ft<$ it)rer

naclj Straften. @r freute ftdfj beS SDinerS bei ©eneral -üftoore

— tro$ ber fleinen ©orgen, bie feinen ßopf roäljrenb beS*

felben burdjjgogen; er freute ftdj ber Borbereitungen gu ben

Aufführungen unb gab ©ufie, mit ber er iljve 9Me ge*

miffenljaft einftubtett Ijatte, nodfj ab unb gu Heine Sßinfe,

bie mi$t 51t wrgeffen er iljr brmgenb ans §erj legte; unb
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öm weiften freute er fidfj ber Sluffüljrung felbft, bie com
erften biö gum legten Sßorte ein fortgefe|ter Xrtumplj für

iljn war. Svoax war Hauptmann ßlaugljton in iljr <5ufie§

£te6r)aber — ba3 t)atte ftdjj nid&t änbern laffen —, aber er

war ein fo fc^led^ter ©cfjaufpteler unb führte feine Stolle fo

mäfjig burdj), baß er feljr wenig Seifall unb Slnerfennung

erntete, greb bagegen würbe mit £ob überfdfjüttet unb be*

lam bie fd^meid^elrjafteften ©tnge über fein ©tücf gu Ijören.

Sftadl) bem ©djjluffe ber SSorftefiung würbe getaugt. -9ftr3.

9!ftoore§ Keine ©efellfdjaften würben immer burdjj einen flehten

£ang befd&loffen.

„©in reigenber $erl, biefer junge -BtuSgraoe!" bemerkte

ein alter §err, ber ^>m neben ber ©eneralin ftanb unb

läd^elnb bem Xange gufdfjaute. „^ftan befommt nidjjt alle

£age eine fo glücflidf)e Bereinigung oon inneren unb äujje*

ren SBorgügen gu ©eftdjjt. SOBie fdljabe, bafj er ftdj nidf)t bagu

entfcpejsen fann, einen richtigen SBeruf gu erwählen!"

„D," errmberte 3Jlr§. ^Jloore, „er fcfeint mir im ftanbe

gu fein, fidfj oollauf gu befd)äftigen. 2X6er er wirb e§ cor*

augficljtlidj nie nötig Ijaben, fein ©elb felber gu oerbienen."

9ftr§. 3Jloore§ greunb, ein -Bßann, ber ein erfa§rung§*

reiches 2zten hinter ftd(j fyattt, lächelte ungläubig. „<Sooiel

tc§ weifj, ift er oon feinem Dnfel, bem SDetan -äDtuggraoe,

bem unangeneljmften, unoerträglidftften alten Unljolbe, "ben

bie @rbe trägt, ooUftänbig abhängig. 9Bie, wenn e§ fidfj

biefer Dn!el_ nun einfallen ließe, iljm einen ©tridfj^Jmrc!)

bie 9led^nung gu mad&en unb fein Vermögen einem anberen

S3erwanbten gu Ijinterlaffen!"

„£)a§ wirb er ftdjj ntcljt beigeben laffen!" oerfidfjerte bie

©eneralin gang erfdfjrecft.

„<5agen ©ie btö nid^t mit folcfjer SBeftimmtljeit. Sllte

Seute finb wunberlid^/' erwiberte ber anbre. „gdfj felber

l)atte einen Dnfel, ber ftd) mit fecpunbfedfjgig Sauren oer*

heiratete, unb wollen ©ie e§ glauben, baf$ ber Wann nodfj

brei ßinber befam, d(je er ftarb? -ftatürlidfj unterlieg er iljnen

fein ganges (Selb, obgleidfj er feit Sauren bie ©ewofjnljeit

gehabt Ijatte, ben ©ommer in unferm §aufe gu ©erbringen
vir 11. 2
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unb über bic ßücfye gu räfonnieren. Uebrigcng ift mir fo f

at§ E)ätte idj einmal gehört, ber alte -JRuSgrave §abe einen

verlornen 6o^n geljabt, ^n er vor fielen Sauren au% feinem

§aufe »erjagt Ija'tte."

„yflix ift etma§ berartigeS nie gu Dljren gelommen,"

antwortete WxZ. ÜJloore. „Scij meifs nidjjtä bavon, bajj er

je $inber geljabt §at."

„£)oclj, bodjj! 2ßie ift mir benn? @3 mar ja fein ver-

lorner ©oljn, fonbern eine verlorne £o$ter! ga, ja —
je£t raeift iä) e§ gang genau — e§ mar eine £odjter!"

?Qlr§. 9Jloore machte im ©eifte 3^oti§ von biefer W\U
teilung. ©ie tvufjte Ijergliclj menig von 9Jlr. 9ftu§grave unb

feinen $erl)ältniffen, unb bodfj modjte e§ i^r möglid&ermeife

näc^ftenS gur $fltc§t merben, ©rfunbigungen banadfj eingu*

gießen.

Unterbeffen tankte greb, ber ton \>m 2Bollen, bie anbre

an feinem §origonte Ijeraufgieljen fafyen, leine 2l§nung Ijatte,

vergnügt mit ber Ijübfdjjen ©ufie -üftoore, unb nadfjbem ber

£ang vorüber mar unb beibe fiel) in ben an ba3 SBallgimmer

ftojjenben lleinen ©alon begeben^ Ratten , begann ©ufie in

ber Unfdfmlb i§re§ §ergen§ ftc§ na$ greb§ £eben§raeife, nad&

feinem %t)\\n unb treiben, nadj) feinen ,8ufunft§vlänen,

über bie fie ebenfomenig unterrichtet mar alg i§re Sftutter,

gu erlunbigen. greb mar bie§ 3Ser§ör ntcljt unangenehm;

er Ijatte nichts gu verheimlichen, unb e§ freute tfjn, W\$
5!Jloore ein berartige3 Sntereffe an feiner Sufunft nehmen

gu feljen.

„üJtein (jödjjfter ©Ijrgeig," teilte er tyx mit, „ift ber,

ein berühmter bramatifdfjer 2)td(jter gu merben. deiner 2lm

fid)t nac| ift biefer @§rgeig gu loben — leiber aber benlt

mein Dnlel in biefer 33egie|ung anber§ als i$."

„3^r Dnlel m'o <Sk finb tvoljl Ijäufig verfdfjiebener

Meinung?" fragte ba§ junge -Iftäbdfjen.

„£)a§ lann id(j eigentlich nid)t behaupten; mir merben

gang auSgegeidfmet miteinanber fertig. Dh mir verfd^iebener

Meinung finb ober nid^t — ba§ ift mir oft felber nidfjt

flar, ba mein Dnlel grunbfä§lid(j — aus Suft am SBiber*
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fprudj — nnberfpriest, roaS man audj fceljaupten mag. (£3

mürbe iljm baS §erj brechen, jemanb gugugeben, baß er

mit iljm in irgenb einer SBe^ieljung übereinftimme. 2ßa3

nun meine fdjriftftetterifdje Sljätigfeit betrifft, fo mißbilligt

er jte im fyödjften ©rabe — aber baS ift eben nichts ©et*

teneS bei iljm. Sa) glaube, roenn man mir \>zn Soften eines

SJkemierminifterS anböte unb idj it)n annähme, fo mürbe er

felbft bamit nidjt gufrieben fein."

/,8ft Sfynen burdj btefe feine ßljaraftereigentümliä;*

feit ba§ Sufammenleben mit iljm nia)t feljr verleibet

morben?"

„D nein. 3$ bin an feine Slrt geroöljnt unb laffe iljn

ruljig gemäßen. @r ift nun einmal fo unb nidjt anberS.

216 unb gu fyabtn mir natürlia) audj einmal einen lleinen

©treit — augenblidlidj finb mir gerabe mitten in einem

folgen — , aber berartige .Snrifdjenfätte gefjen geroöljnlia)

rafa) »orüber unb bann finb mir mieber gang gute §reunbe

mie oorljer."

„£)amit motten ©te maljrfdjeinlidj fagen, baß ©ie

fajließlidj boä) immer tljun, voa% er mitt, nic|t maljr?"

„2Benigften§ faft immer. 9Jlir ift unterbeffen gemöfjn*

lia) ber Söunfdj üergangen, etmaS gu tljun, xoaä er miß*

bittigt."

„@r muß aber bodj feljr gut gegen ©ie gemefen fein/'

bemerfte ©ufte nadj lurjem Sfadjbenfen. ,,©ie fdjemen bodj

nur %fyvtm Vergnügen gu leben."

„D, -äfliß yflooxt, mie graufam ftnb Sie, mir etmaS

berartigeS gu fagen! 9l\$t% SßiberroärtigereS als ein Wtann,

ber nur feinem Vergnügen lebt, ©eljen ©ie, id) genieße

alles, roa§ fidj mir bietet, aber beäljalb ift mir ber (Senuß

bodj niä;t SebenSgmetf. -Steine Vergnügungen finb feljr

Ijarmlofer unb unfdjulbiger Statut. Sa) fpiele in meinen

5ftußeftunben Grtdet; idj liebe bie S«gb unb neljme bafyer

©inlabungen ba$u feljr gern an; idj übernehme gern eine

SRotte in einem fleinen £(jeaterftücfe — baS ift bodj ge*

miß nidjtS ©djlüumeS, nidjt roaljr?"

„Sftein. 3dj mottte ©ie nidjt fränlen. 3<*J wollte nur
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fagen, bag Sie mit Sfyren melen Talenten meiner Slnficfjt

nacl) mett meljr leiften fönnten, als ©ie in SßirlUd^leit tfjun."

„3$ »erftelje 6ie. ©te wollen mir fagen, bafc tdjj

feinen redfjten SBeruf Jjabe. ©eftatten ©ie, ba§ i<$ Sljnen

eine ausführliche Stntroort auf biefen SBorrtmrf gebe! %lafy

bem idjj mein Slbtturienteneramen abgelegt Ijatte, fragte mein

Dnlel miefj, meldte von ben — feiner Slnfidjjt nadjj — eines

©entleman mürbigen Karrieren td(j einmal einsufdjtagen 6e*

abfta)tige. darunter oerftanb er nur eine fefjr geringe

SluSroafyl. ©eemann ju merben mar natürlich etmaS ganj

aufcer grage ©tefyenbeS; eS blieben alfo nur: bie 2lrmee, bie

$trcfye, bie 9tedf)te unb bie Diplomatie übrig. 3d(j entfdfjieb

mtdfj für bie Slrmee. @r mar nid^t fefyr ^xhaut von biefer

SBafyl unb mufjte fie mir rafdfj gu üerleiben. ßm Diplo«

matie eignete \ü) mic§ nidjjt, ba ic§ menig Sprachtalent be«

fi$e; gutn ©etftltdfjen jjatte \§ nid)t bie minbefte Neigung,

unb fo fügte icf) mtcij bznn enblic§ meines DnfelS SGßunfd^

unb begann Sura gu ftubieren. 2lber bieS ©tubium mar

mir oon Slnbeginn an »erljafjt. @S ift fo troefen unb lang*

meilig. Seiber §abe id(j von früher Sugenb an ein auSge*

fprod&eneS Dicfytertaleni in mir gefpürt, unb ba ftdjj bteS

Talent nid^t unterbrücfen ließ, fo begann i<§, anftatt orbent*

Itdf) bie 3ted()te lernten ju lernen, ^eaterftüdfe ju f^reiben,

deiner Slnfid^t na$ ift baS eine ebenfogut ein 33eruf, als

baS anbre. 2lber mein Dnlel miß baS nun einmal md§t

einfeljen."

„Da ift er mofyl je£t feljr ergürnt auf ©te?"

„D, er fagt, er §ättc ftc| noc§ nie in feinem Seben fo

feljr über jemanb geärgert, als je£t über midj); aber baS

ift eine blofte Lebensart. @r mar ftdfjerli$ fc|on ja^llofe

9Kale ebenfo jornig unb enttä'ufc$t , unb mirb eS bis ju

feinem £obeStage noc§ red^t oft fein."

©ufie ladete. „Der arme, alte -Dlann! %§äUn ©ie

nidjjt aber bodfj gefreit baran, fic§ bem, maS er gern fieljt,

gu fügen?"

„Das ift ein Ding ber Unmöglid&leit, ba bisher no<#

ttiemanb entbeät Ijat, maS mein Dnlel mirüia) gern fälje.
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Seit lieber möcfjte idfj alles tlnm, wag ©ie gern fätjcn, -Sttifj

Sfloore."

„3$? D, idj bin ja nidjt 3$r Dnfel."

„ifteljmen wir einmal an, ©ie feien meine ftantt unb
erteilen ©te mir als fold&e einen 33efeljl. ©te foUten feljen,

meldf) ein geljorfamer S^effe tdfj unter Umftänben fein fann."

©ufie lehnte bte iljr gugefdjriebene SSerroanbtfcbaft lad^enb

a6, aber ba greb fie bringenb bat, ilmt i§re 2lnftdf)t über

feine £anblungSmeife offen gu fagen, gab fie $u, bafr fie

eigentlich oöHig feiner Meinung jei. $eber 3ötenfdj muffe

nur baS tljun, mogu er Neigung unb SBeruf in fidj) oerfpüre,

unb roenn man i§m baS l)ödjfte 2lmt im 3^et($e anböte unb
er einfälje, baj$ er fic§ nid)t bagu eignete, fo follte er

barauf Beriten unb einen einfachen SBeruf, ber iljm gufagte,

ermäßen.

£)aS ©efprädjj begann eine gefäljrlid&e SBenbung ju

nehmen, unb romn greb, als er bie ©efetffcJjaft oerliefj,

©ufie Sföoore feine Siebe tro^bem ntdfjt offen erflärt Ijatte,

fo lag es einfach baran, baf er ein gemiffenfyafter junger

Biaxin mar, ber einfaf), ba% er einen folgen ©d&ritt ntd&t

tfun bürfe, olme feines OnfelS Erlaubnis baju eingeholt

ju Ijaben. Slber burcl) bie SBlume Ijatte er iljr bennodj an*

gebeutet, maS er für fie füllte, unb feine 2lnbeutungen Ratten

©ufie fidjjtlidj nidjjt unangenehm berührt. 211s greb bafyer

je|t feiner SBolmung in ©t. SameS auftritt, pfiff er eine

luftige -JDtelobie oor ficfj Ijin unb falj lauter Silber einer glück

liefen, fonnigen Swlunft fidfj umfdjroeben. @r mar feft ent*

fd)loffen, gleich am nädtften £age nadf) Djforb gu reifen unb

ftdjj mit feinem Dnfel ^u oerföljnen, maS ftdjerlidj fein

ferneres ©tue! Arbeit fein mürbe. ®er alte 5ttann Ijatte i^m

fd&on Ijäuftg gezürnt unb mar, fobalb greb hm erften ©ebritt

$ur SBerföfynung fyat, immer geneigt gemefen, feinem Neffen

ju »ergeben. 3<*, $reb rjegte bie fefte Uebergeugung, bafj

er ju feines DnfelS ©lücf ober Se^aglid^feit bringenb not*

roenbig fei, unb bafc ber fd)recflid(je alte Wlann burdf) iljre

©ntfrembung meit mel)r litte, als er felber. „%<$ merbe

iljm roat)rfd^exnlic§ einige ^ugeftänbrnffe machen muffen," über*
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legte er im füllen. „$ieHeid[)t »erlangt er, bajj t$ nodO

ein 3al>r lang ftubiere — audfj ben ©efallen will ic§

i§m tljun. SJlir bleiben ja immer nodjj -JÜUtfjeftunben , um
Dramen ju fd&reiben. 3)aj} eS, fobalb ic| von meinen

§eiratSplänen ju fprecfyen anfange, eine fdjrecflidje ©cene

geben wirb, roeijs \ü) im oorauS, aber er mirb fiel) mteber

beruhigen unb gu ber ©mftdjjt gelangen, meldjj ein ©lud es

ift, ba% meine 2öal)l auf -JRifj üUtoore faßt. S)ie gamilie

9[ftoore ift meit unb breit feljr geartet — er !ann nid&ts

gegen fie eingumenben ^aben."

@r [türmte bie treppe gu feiner Söofjnung Ijinan unb

trat in§ 3Boljn§hnmer. ®a gemährte er baS Telegramm

beS SReltorS, baS feit fe<$§ ©tunben auf bem £ifdje lag unb

feiner wartete.

„ßomm fo fdjjnell als möglich l)er. ©ein Dnlel ift

gefäljrlidfj erlranlt."

£)er junge 3Jlann mar mit einem ©daläge ernüd&tert

unb gugletdjj im Ijödjjften ©rabe erfdfjreät. @r fyatte leine

Slljmmg baoon gehabt, bafe fein Dnlel leibenb fei, unb bie

fftad(jri<|t traf iljn baljer oöllig unoorbereitet. Seiber lonnte

er bem Stufe nidfjt fofort golge leiften. ©er erfte .ßug naü)

Dsforb ging erft fünf U^r breifeig Minuten ah unb bie

nädjfte äurmuljr oerfünbete eben erft bie britte borgen*

ftunbe. ©a es ntd&t meljr ber -iJMje lohnte, fidjj ins 93ett

gu legen, fo lleibete ber junge -Sftann ft$ um, paclte bie für

eine Heine Steife notwendigen ©adfjen gufammen unb fefcte

ftdjj bann mit feiner Zigarre aufs ©ofa nieber. ©ein S£em*

perament mar ein feljr glücflid&eS unb neigte immer mefjr

&ur Hoffnung als jur gurdfjt. 2)aljer gab greb ftdjj audfj

jefct ber fixeren ttebergeugung l)in, er mürbe feinen Dnfel

fd^on mieber ganj ijergefteEt unb gefunb antreffen. £rofcbem

t^at iljm ber lur§e SluffcJjub ^erglid^ leib, ©ein Dnlel

lonnte barauS ben ©d&lufe gießen, greb fei ^erjloS unb obttig

gleichgültig gegen bie ©efunb^eit beffen, bem er fo unfägltc§

mel oerbanlte. 2öie gut er bem alten -äflanne mar, baS fa§

er jefct plö$li$ llarer benn je ein. SBer meife, ob er u)n

ntd&t meit mefyr liebte, als ber alte -üötan glaubte ober mit
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(Gegenliebe »ergalt. 216er berartige ©efüljle fann man ntd^t

abwägen unb abmeffen. SDaS ©eljeimnis von beS 2)e!an

•tÖtuSgraoeS Siebe ober Abneigung blieb in feinem 3twern

»erfd&loffen unb ging mit i§m ins (Grab Ijinab.

frittes jfauitel.

@S mar nodj frülj am borgen, als greb 9ftuSgraoe in

Dsforb anlangte unb ben 2ßeg oom SBaljnljof nadj ber Uni?

oerfität, in ber fein Dnfel eine ftattliclje 9fail)e üon ^afyxtn

mel)r gefürchtet als geliebt morben mar, gurücflegte. 3)aS

mächtige alte ©ebäube Ijob fid) büfter oon bem trüben grauen

Sttär^uumel ab; bie meiere ©teinmaffe, aus ber bie meiften

Käufer in Drjorb gebaut finb, mar an oerfdjiebenen ©teilen

abgebrödtelt unb machte einem pljantaftifdjen S3eobadjter un*

miß!ürlic§ bm büfteren (Sinbrucf von Verfall unb £ob.

greb -BtuSgraoe aber mar fein $§antaft, er backte an nichts

meiter, als ba% es ein feljr lalter borgen mar unb ba$ er

fidj auf baS marme (Stimmer feines DljeimS freute, ©elbft

bie an allen genftern Jjerabgelaffenen SBorljänge flößten iljm

feine SBeforgniS ein; an einem 2Bintermorgen ift eS gan§

natürlich, bafj um jjalb ad)t H§r bie genfteroor^änge nod;

nidjt fturücfgebogen finb.

@S mar baljer ein großer ©djrecf für iljn, als ber

Wiener SöilliamS mit fe^r langem ©efid^te bie £(jür öffnete

unb auf grebS grage nadj beS SDefanS SBefxnben ant*

mortete: „@s ift leiber alles oorüber, junger §err. SllleS

oorüber. SDer §err £)efan ift geftern abenb balb nadj elf

Ul)r fanft eingefdjlafen, junger §err."

£)ie Haushälterin betätigte unter ©eufgem unb £§ränen

feine SluSfage. SÖeber fie nodj ber Wiener Ijatten iljren

t>erftorbenen §errn fonberltd) geliebt — eS märe ein £)ing

ber Unmöglich fett gemefen, baS gu tljun — aber menn ber

§err beS §aufeS ftirbt, fo ift es natürlich, ba% man ein
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traurtgeS ©eftdfjt madljt unb feufgt, felbft menn ber $er*

ftorbene ein alter Wann unb ein £i;rann gemefen ift. greb3

Trauer bagegen mar aufrichtig, oon §ergen fommenb, ob*

gleich er majt im ftanbe mar, gleich SÖßorte bafür gu

finben..

,,©o unerwartet !" rief er betrübt.

„3)a§ fann man nid&t eigentlich fagen
,

junger §err,"

marf bie §au§§älterin ein, inbem fie an ifjren fdjjroargen

§aubenbänbern gupfte. „Seit brei Sagen Ijatte idfj alle

$offnung aufgegeben, unb als ber SDottor geftern frülj l)ier

mar, fagte audjj er mir, bajj an Sluflommen nic^t meljr gu

benfen fei."

„2ßarum riefen ©te midj) nid)t telegrapl)tfd(j gerbet?"

„3c§ magte nid^t, es gu tljun, benn ic§ mujjte nic^t,

ob es bem §errn 'Qäan red&t gemefen mare. SSorgeftern

fagte tcf) gu 3öiEiam§ — nid>t maljr, 2BiUiam§, ©te roiffen

bod) nocJj? — : ,2Ba§ meinen ©te, muffen mir ntdfjt nadfj 5Ülr.

grebertcf telegraphieren?' fagte idfj. 2Bitltam§ mar gang meiner

Meinung. Slber feljen ©ie, junger §err, idfj getraute midj)

nid)t , e§ bem §errn SDefan gu fagen. 2ll§ 9ttr. Söreffit

geftern fyier mar, fpradfj id(j mit iljm barüber, aber auä) er

meinte, e§ fei eine geraagte ©adjje, auf eigne §anb gu \)an-

beln. »Meinethalben tljun ©ie e§/ fagte er,
?
aber e3 fann

unter umftänben,' fagte er
"

„9Ba§ Wlv. SBrefftt gefagt Ijat, ift mir feljr gleichgültig,"

unterbrach greb, bem nichts baran lag, bie @ingelf)eiten be§

©efprädjjs gu l)ören, fie lurg; „ba§ Stefultat bleibt baSfelbe:

nämlicl), baft td) burc§ %$xe ©djulb baran oerljinbert morben

biny mm meinem Dnfel 2lbfdf)ieb gu neljmen."

„2)a§ tljut mir Ijergltdf) leib, fjerglidj leib, junger §err,"

ermiberte !XJlr§. ©impfon in feljr beleibigtem £one.

Sludjj ber Wiener fprad) fein aufrichtiges 23ebauem bar*

über am unb fe^te Ijingu, bajj 9Kr§. ©impfon oollftänbig

unfdjjulbig an biefer UnterlaffungSfünbe fei. Wlx. $reb Ijätte

ben alten §errn gut genug gekannt, um gu miffen, bajj jeber

Wiener, ber fiel) erlaubt l)ätte, bem £)efan einen Derartigen

^ßorfd)Iag gu machen, auf ber ©teile entlaffen morben märe.
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Wir. greb nmfjte eS. (Sbenfo genau mufcte er, bafj fo*

moljl SBitttamS als -Ufas, ©tmofon bei weitem freunbfdfjaft*

liiere ©efüfyle für i§n fjea,ten, als fie fie je für ben alten

Wann, ber i§nen l)oljen Soljn gegast, fie aber fonft mie

©flauen befjanbelt fyatte, empfunben fyatttn. „%<$ felje es

ein," fagte er nacf) furgem Ueberlegen, „baß ©ie nidfjt anberS

Ijanbeln fonnten; eS tfyut mir nur leib, baj$ 2)oftor £)r»Sbale

nidfjt eljer baran badete, an midj gu telegraphieren."

SDann erfunbigte er fid& naclj ber ilranfljeit feines

DnfelS, nadfj ujren @ingettjeiten, unb bann — ba mir, maS
auü) gefdjtefyt , effen muffen — fe$te er fidf) an ben (Sfctifdfj

nieber unb nafjm fein grüfyftücf ein.

$ad)bem er es beenbet Ijatte, begab er ftcfj hinauf unb
blicfte gum le^tenmal in baS ernfte, ruhige ©efidfjt, baS

iljn nie fo unfreunblidj unb fajrecfliclj gebünlt Jjatte, als

bie meiften anbem -üJtenfd&en es ftets fanben. ©ein Dnfel

war nie fein greunb, nie fein Vertrauter gemefen; nie

fjatte greb fic| eines SiebeSmorteS ober einer Siebfofung

t>on iljm gu erfreuen gehabt, aber trübem fonnte unb mollte

ber junge 9Jlann eS nid)t oergeffen, ba% er alles, maS er

mar unb befafe, bem £)af)ingefc!)tebenen oerbanlte. @r er?

innerte fid(j be§ £ageS nod) gar moljl, an bem er als fünf-

jähriger ßnabe gum erftenmal oor ben gefürdfjteten SSers

manbten Eingetreten mar unb von i§m bie in füljlem

£one gemalte Mitteilung erhalten fyatti, baf$ er von je£t

ah für iljn forgen unb i§n ergießen motte, oorauSgefe^t,

bafj greb fidj gut betrage unb i§m nie ©d&anbe bereitete.

SBie oft Ijatte greb fiel) bie grage vorgelegt, maS mofjl aus
tljm gemorben märe, wmn ber 35efan ftd^ feiner ni$t am
genommen l)ätte. @r mar eine arme Sßaife gemefen unb
Ijatte nidjjt änm Verraanbten in ber meiten 2BeIt befeffen.

©ein Vater, ber als taufmann unb Vefi^er eines ^orgettan*

raarengefd)äftS ein giemlidfj großes Vermögen ermorben Ijatte,

oerlor burdf) eine unglüdtlid^e ©oefulation alles, maS er be*

faß, unb ftarb am nämlichen £age, ba fein SBanferott öffenfc

ltdj belannt gemacht raurbe, am §ergfd[jlage. SDa Ijatte ber

2)efan ber ©t. @t)»rianer Unioerfität, ber feit bem £age,
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ba fein 33ruber Kaufmann geworben war, alle Sejieljungen

gu tljm abgebrochen §atte (feinen ^Begriffen nadjj war ber

ßaufmannSberuf eines ©entleman unb eines -iJJtuSgraoe um
würbig), fid(j beS einzigen ©olmeS feines SBruberS erinnert,

iljn ju ficfj genommen unb fo erlogen, als wenn er fein

eignes, letblidjjeS $inb geroefen märe. @r mar leine gärt«

Iic|e 9Ratur; er oerwöljnte ben jungen Surften nid)t burdjj

©efc^enfe; er begeigte menig ieUnafyme an feinen ^nter*

effen, aber er Iie| eS ifjm an nichts fehlen; er bulbete i§n

bei ftclj, er oertrug fidjj mit ujm, unb baS mar etmaS, maS
er nocfy mit feinem lebenben Söefen, mit SluSna^me beä

SfteftorS ber Unwerfität, getrau Ijatte.

$reb Ijatte fidj — aufter in gpmnaftifdjjen Hebungen —
menig in ber ©dfjule unb auf ber Unioerfität ausgezeichnet

;

aber er mar fleißig gemefen, Ijatte fid) ftetS gefittet unb

manierltdjj betragen unb nie ©djjulben gemalt. 2)ie ah

unb §u oorgelommenen «Sraiftig^tten mit feinem Dnlel fyattzn

gemöljnltdj) ifjren ©runb in gang unbebeutenber ^einungS^

t)erfa)ieben^eit gehabt unh faft immer bamit geenbigt, ba§

ber junge -üflann bem Sitten ben SOBiUen tljat — ober fic§

boelj htn 2lnfd(jein gab, eS ju tljun. ©abei l)atte er ftc§

ftetS fo gutmütig unb liebenSroürbig benommen, bajj ber

alte 5D^ann iljm nie lange j^atte jürnen fönnen. %ixx greb

waren biefe flehten ,3änfereien allmätjlid^ me§r amüfant als

ärgerlich geworben. @r fjatte fidfj baran gemö^nt unb brachte

iljnen mit ber $t\t e*n Öuteg ^e^ ©ebulb unb Sangmut

entgegen. @r Ijatte i)cn @§arafter feines DnfelS oerfteljen

gelernt; ob aber fein Dnfel bem feinigen baSfelbe SBerfiänb*

niS entgegenbrachte, mar eine grage, bie wir balnngefteUt

fein laffen wollen.

9tun war alles worüber. ®er arme Sßaifenfnabe oon

ehemals mar plöpdjj nidfjt nur fein eigner unumfd&ränfter

§err, fonbern audjj ber S8efv|er eines großen Vermögens

gemorben. @r fd^ämte ficlj oor ficlj feiber, bajs ilmt biefer

(SJebanfe fofort in ben ©inn fam unb fidf) nidjjt vertreiben

laffen mollte. 3)aj3 er ber eingige @rbe feines Dnfel war,

baran gweifelte er feinen Stugenblicf; wer follte es fonft
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fein? Unb an biefen ©ebanfen fnüofte fid(j felbftuerftänbliclj

fogleia) ber, bafe üjn fortan nidfjts abhielt, ft$ um ©ufic

Wlooxz gu bewerben.

3m 2lugenblicfe , ba ein ßönig feinen legten Sttemjug

getfjan Ijat, nimmt fein Sftadjfolger geber unb Rapier unb

fcfjreibt feinen (Srlafe an ha% SBolf. £)aS §er!ommen oer«

langt es, baft er e§ tt)ut unb baj$ er barm feinem ©djmerse

um ben £oten 2lu3bru<f gibt ; aber tro^bem enthalten foldfje

ßrlaffe, mmn man fie genau betrautet, nid&ts weiter als

bie Mitteilung: „3$ tna^e bie Mitteilung, bafj iü) hm
%$xon beftiegen fyafo. 3$ ^e Ijodj!" 3m ^rbatleben

gefdjjef^en äfjnltdfje 2)inge, bie fic^ nun einmal mdfjt um*

geljen laffen. 2)em Sebenben gehört bie 2Belt, er muft

feine neuen $flid(jten, feine SSerantmortlid^feiten unb 3Sor*

teile tn§ Sluge fäffen unb man barf einen @rben, beffen

Kummer mit einer feltfamen Erregung, bie faft ber greube

gleist, gemifcfjt tft, nic^t gu Ijart beurteilen, greb gab fidj

alle 3Jlü§e, berartige unfinblidje ©efüljle ju unterbrücfen unb

fic§ nur bem ©djjmerge um hm SSerluft feines 2Bol)ltl)äter§

|injugeben. £)h e§ iljm gelang, feinen guten S8orfa$ au&
äufüljren, blieb tro|bem zweifelhaft. 3m Saufe be§ 3Sor«

mittags erfc^ien ber SReftor , um u)m fein S3eileib au^u*

fpre^en.

„üJlein lieber ©oljn," fagte ber alte Sflann, „hu glaubft

ni^t, wie feljr, feljr leib e§ mir tfmt — fd&recfltdfj leib —
wenn bu boc§ jur Seit gefommen wäreft! 8$ madjje mir

feiber Vorwürfe, baft idfj bidjj nid^t eljer gerufen Ijabe; aber

id(j gebe bir mein SBort, bajs td) bis geftern nachmittag

feine Sl^nung baoon §atte , wie fd&led&t e§ mit meinem

armen greunbe ftanb. ©obalb tcl) htö erfannte, telegra*

pljierte idfj nadjj bir; leiber ©otteS ju fpät. 2Benn hu ifm

nodfj lebenb angetroffen Ijätteft, fyättt er bir fidler oer«

geben — fta)erli$. 3$ will bamit mctyt fagen, baft hu

bir befonbere Vorwürfe gu madjjen Ijätteft; es ift, weijs ©oit,

fein SBerbredfjen, ein Suftfpiel su f^reiben. 216er ..."

»3$ glaube md&t, bafj mein DnFel mir im ©runbe

beS öerjenS wirflidfj böfe mar," erwtberte ber junge 9ftann
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ein wenig tjerrounbert. „3lber felbft mnn er mir gegürnt

Ijat, fo bin td) bodfj feft übergeugt, baft er mir oor feinem

£obe »ergeben Ijat."

„SSieffeid^t — ^offen mir es," antmortete £)oftor 2)rr)S*

bale, ber bie 2lbfid)t gehabt Ijatte, mefjr gu fagen, fie aber

offenbar änberte. @S mar ja möglidj, bajs ber Qdan fein

beabfid&tigteS £eftament nicr)t mefyr gu Rapier gebraut, ober

baft er es nodlj in le^ter ©tunbe miberrufen Ijatte. %ti)tn*

falls mar es, ba bie ^atfad^e früher ober fpäter ans £ageS*

licfyt lommen muftte, baS ©efdjeitefte, einftmeilen gu fdfjroeigen.

@r begnügte fid) baljer mit einigen frommen Lebensarten

über bie Unfidfjerljeit aller irbifd&en SDinge unb mit ®nU
fd&ulbigungen über feines toten greunbeS Eigenart, bie greb

ein menig überflüffig bünften.

£)aS gange SBerfyalten beS SMtorS mar ifjm ein Sftätfel.

§atte berfelbe bie 2lbftd(jt, tljm SSormürfe gu machen, baß

er feinem Dnfel gegenüber bis gule^t tro^ig unb fyartnäcftg

auf feinem ©tücfe beftanben §atte? SBenn greb bie SSor-

mürfe audfj nidjjt gang ungerechtfertigt finben fonnte, fo

bünfte ifjn bodfj bie $$\t, fie gu erteilen, ein menig fddledijt

gemäljlt. 2Bar es benn m SBerbredjjen, ein SDrama gu

fdfjreiben? gretlidjj, Ijätte er eine 2l§nung gehabt, bafj eS

ber lefcte SBunfdfj feines SBoIjltljäterS fein follte, üjn eine

anbere Karriere einfdalagen gu feljen, fo Ijätte er ü;m boc§

mo^l wittfar)rt unb nietjt feinen 2BiHen burdf)gufe£en gefugt.

@S ift bie 9ßfUd(jt jebeS üJlenfd^en, fidjj 'om 3öünfc§en feiner

2Bof)ltfjäter gu fügen, baS falj §reb jefct plöpdf) llar ein,

unb nadjjbem 2)o!tor 2)rnSbale it)n perlaffen |atte unb ber

junge -JJtann ftdjj allein befanb, fagte er ftdfj feufgenb, bafc fein

©emiffen iljm ftd&erliclj noc§ lange ßeit SSormürfe machen

unb feine Sftufje laffen mürbe.

@S gab in ben näd&ften Xagen fo triel für ifjn gu tljun,

baft greb menig Seit (jatte, über ftdjj felber nadjgubenfen.

Sin jebem borgen fanbte iljm -äJlr. Sreffit einen fctyriftlidfjen

Sftat, eine Snftruftion, unb am SBegräbniStage erfc^ien ber

Sfted&tSanmalt in Sßerfon unb brachte ben trüber oon beS

Celans oerftorbener grau mit, einen ©ir gameS Se Breton,
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ehemaligen tnbifdjen ^Beamten, mit bem ber $>efan, obgleidj

ober »ietteidjt metl er i§n nie gefeiert fyatte, auf giemlicjj

freunbfdjjaftlidjem guß geblieben mar. 2luf Wir. SBreffitS

SBeranlaffung Ijatte Str 8ame§ eine ©inlabung erhalten,

feinem SBermanbten bie le£te @§re gu ermeifen.

greb unb er maren bie einjigen Seibtragenben, bie ber

S)e!an hinterließ. £ro|bem mar ba§ Begräbnis fefjr prunf*

noll unb ba§ ©efolge feljr gal)lretdj. (Sine 9ttenge (jeroor*

ragenber ©eleljrter unb Männer ber Sßiffenfdjaft mar aus

Sonbon Ijerübergefommen, aber fie geigten e§ äffe, ba^ fie

nur einer $flid)t Ratten genügen motten, unb madjten ftdj,

fobalb bie geier oorüber mar, gumeift etlenbs mieber auf ben

geimroeg. ;Jlur einige menige nahmen in be§ SDa^ingefd&iebe*

nen 2ßo^nung nodj ein grüfyftücf ein, unb nadjbem audj biefe

ftdj oerabfdn'ebet Ratten, fagte SBrefftt mit feierlicher, ernfter

JDtiene, bafy e§ nun moljl an ber $t\t fei, ba% Xeftament

ju Beriefen.

©er Sfteftor unb Sir 3ame§ £e Sreton maren gu ^efta-

mentSoottftrecfern ernannt unb fottten für biefen bem £oten

geleifteten 2)ienft al§ ,3eidjen ber ©rfenntlidjfett bie ©umme
oon je fyunbert $funb Sterling erhalten. £)ie mertootte SBiblto*

t^ef be§ £eftator§ mar ber ©t. ßnprianer Unberfität oer*

madjt morben; bie Wiener erhielten anfeljnlidje Segate; bann

oerfünbigte Wir. 33refftt nadj einer Sßaufe mit einem ©eufeer,

baß „mein Sfteffe grebericf 3Jcu3graoe" bie ©umme oon yfyri'-

taufenb $funb Sterling erben follte, unb baß ba§ gange

übrige Vermögen an barem. (Selbe unb ©runbbefi$ „meiner

£od)ter Saura genton", unb im gatte non beren £obe bem
nädjften lebenben SBermanbten zufallen follte.

Dh für gemöljnitdj ber Seruf eines SlnmaltS unter*

l)altenb tft, Ijängt natürlich bao*n a"b, ma§ man für einen

Segriff mit bem Sßorte unterljaltenb üerbinbet; mögen nun
aber audj bie $fli$ten eines SlnmaltS im allgemeinen etxoaZ

langmeilig fein, fo tonnen fie bodj gelegentlich baburdj etmaS

belebt merben, baß fie mirflidj bramattfdje Situationen

f<$affen, unb man mirb §errn S5refftt ni$t jebe öefriebigung

mißgönnen, bie er tnelleicfjt barüber empfanb, feine ftufyöxtx
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förmlid; verblüfft gu Ijaben. <5\v S^meö 2c Skeion, ein

magerer, meif^aariger, alter §err, ber ftdfj über ba§ tljm

zugefallene 2lmt be§ £eftament3oollftre<fer§ nidjt fonber*

liclj gefreut unb ftdfj barüber nur mit bem ©ebanlen an bie

bafür in 2Iu3fid)t gefteßten ljunbert $funb Sterling getröftet

^atte
, fprang auf unb rief: „£)a fdaläge ba§ SBetter brein!

©eine £od(jter, Saura genton! 3$ §abe mir immer einge*

bilbet, biefe reigenbe 9tid[)te fei feit Safjren geftorben unb

t>erborben."

$reb§ ©rftaunen unb SBerrounberung waren no$ größer,

ba er bisher leine 2l§nung von ber @r.ifteng einer $erfon biefe§

Samens gehabt Ijatte. @r fafe mit offenem 9ühmbe \>a unb

fpradjj fein Söort.

„3d(j bin über ifyre $erfon unb über iljren Slufentljalt

»öttig im $unMn," fagte 9Jtr. SBreffit. „2ll§ ber $efan

9!Jht§grat)e mir gum erftenmal bie @f)re erroieä, unter meinem

SBeiftanbe ein £eftament gu t>erfäffen, mar feine %oä)tix

lange oerljeiratet, unb er backte nidfjt im entfemteften baran,

il)r etroaS gu Ijinterlaffen. @r ermähnte i§rer faum mir

gegenüber. 2lu§ anbrer Quelle erfuhr tdfj inbe§, bafj be§

SDefanS einige £od&ter t)or etma graölf Sauren eine @Ije

fdjjloß, gu ber tljr Sßater feine ©innrißigung oerfagte, bafj

er feitbem jebe SBerbinbung mit i§r abbracf) unb baß fie

unb iljr ©atte gletdjj nadjj iljrer Verheiratung nadfj -fteufee*

lanb au§roanberten. 9ßenn fie noclj am 2ebtn ift, fo ift fie

oermutlidfj in Sfteufeelanb."

<5ir 3ame§ Se SBreton rieb ungebulbig fein lmfe§ Dljr

unb meinte: „2Bte, gum Teufel, follen mir bie grau je£t

Ijerfdfjaffen?" Sßorauf 9Kr. SBreffit bemerkte: „£)afür Ijaben

mir .Seitungen, mein Verehrtefter."

3)er Sfteftor, ber bisher gefd&roiegen Ijatte, fagte in ent*

fdjjulbigenbem £one, bafy e§ niemanb gu oerargen fei, menn

er feiner £od(jter gürne, meil fie gegen feinen SßiHen mit

iljrem -üJhtfülefyrer baoongelaufen fei, baß er e§ aber mol)l be*

greifen lönne, mie ein -üftann am Sftanbe be§ ©rabe§ cor allen

fingen nodfj einmal auf bie ©timme ber SBaterliebe unb

bann erft auf — auf anbere ^flicfjten geartet §abe u. f. m.
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Wlx. 93reffit war anbrer 2lnftd;t. @g lag i(jm fern, bie

$anblungSwetfe feines uerftorfcenen Klienten einer $ritif ju

unterbieten, aber er lonnte bodjj bie SBemerfung nid^t gurücf*

Ratten, baß iljm nie ein unbeugfamerer, Zarterer @l)arafter

begegnet fei, als ber SDefan. $)amit war bie <3ad)e erlebigt.

©in furgeS ©tittfd^roeigen trat ein. SDann erhoben bie 5ln*

wefenben fidfj, um baS ^immer Su t>erlaffen. £)er Sfteftor

flopfte greb mit teilneljmenber ^Jltene auf bie ©djulter ; \>a

man aber in berartigen Momenten feiten ein paffenbeS £rofteS*

wort ftnbet, fo oerabfd&iebete er ficlj fdjjwetgenb ocm iljm unb

brücfte ilmt beim §inauSgeljen nur nocfy einmal ernft unb

wehmutsvoll bie §anb.

Wlx. 33reffit mar weniger jartfüljlenb. @r r)atte bei

feinen häufigen 23efuc§en in beS SDefanS §aufe greb näljer

lernten gelernt unb i§n lieb gewonnen. gmifdfjen bem Rechts*

anmalt unb bem mutmaßlichen @rben beS 2)efanS Ijatte fidfj

ein auSgefprodfjen freunbfd^aftlxd)e§ SBerljältniS entfponnen.

2llS 6eibe je§t allein waren, bemerlte Wx. SBreffit ba^er

offenherzig : „2Beiß ©ott, eS ift eine ©ünbe unb ©dfjanbe!

£)aS Ijätte ic^ ujm au$ gerabeSwegS ins (Seficljt gefagt,

wenn ic§ mir ben minbeften Erfolg twn meinen 2Borten oer*

fprodfjen Ijätte. 2Iber ©ie wiffen ebenfogut wie icf), ba^ Sfyr

Dnlel ein -üftenfcl) war, bei bem guter diät nie Zugang fanb."

//3^ fe^e es nidjjt ein, ba% fein £§un eine ©ünbe unb

©c§anbe ift/' fagte $reb. „£)a er eine Softer Ijatte, finbe

idj eS natürlich, baß er guerft für fie forgte unb erft in gweiter

SReifye meiner gebaute. ÜEßaS mid^ allein in Gsrftaunen fe£t,

ift ber Umftanb, baß weber er nocfj fonft jemanb mir

gegenüber ber Gsrjfteng biefer £od(jter je @rwäf)nung ge=

tljan Ijat."

$)er Rechtsanwalt gucfte bie Steffeln. „®aS gefdjalj

beSljalb, weil jeber fie als tot für u)n betrachtete, unb er

mutmaßlich feit Sauren biefe Stuftet teilte. Slußerbem liebte

3§r Dnfel eS ni$t, über feine Familienangelegenheiten gu

fpred&en. Offen gefagt, idf) Ijatte mefyr als einmal 'oen

©ebanfen, ©ie barauf aufmerlfam §u machen, ha^ ©ie

möglidfjerweife nic^t fein @rbe fein fönnten, wk jeber es
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t>orau§fei$te, aber ba ify für meinen SSerbadjt feinen genügen*

ben ©rutfb Ijaite,
f<>

l)ielt
\<fy

e§ für ba§ befte, gu fd&metgen

unb tmd) ni$t in Dinge gu mengen, bie midfj nichts am
gingen."

,,©ie traten recfjt baran," erflärte greb. „©erartige

Zuteilungen oerfe^en einem ben 2ltem, aber idfj fann midj

im ©runbe nid&t bellagen. gelmtaufenb «ßfunb ©terling

finb ein fdfjöneS runbeS ©ümmdfjen."

„3ft va% roirflid) S^re 2lnftd(jt? m<xuhm ©ie mtrflidfj

von im ,8mfen oon gelmtaufenb $funb Sterling leben gu

lönnen? Silben ©ie ftd^ etroa ein, bisher t)on einem ber*

artigen (Sinfommen gelebt gu fycfotxiV

„darüber Ijabe iä) nocf) nie na$gebad)t. Zein Dnfel

gab mir eine 3a§re§rente non bretfjunbert $funb ©terling."

„2ll§ £afd[jengelb. Unb bellte alle 3§re übrigen

2lu§gaben."

„£)a§ tft roal)r. @r 6e§ai^lte alle§, ma§ td(j brauste.

Slber falls e§ mir gelänge, mein (Selb §u fünf Sßrojent ju

t)erjinfen ..."

„®ein©ebanfe! Sßelc^er Zenfd^ gibt 3§nen je£t fünf

Sßrogent? Unb ©ie Ijaben ntcfjt einmal einen 33eruf, ber

feinen üüttann ernährt! 3^ fage e§ gljnen gang offen: SBä're

id) mdfjt feft überzeugt baoon, bafe 3§*e ßoufine, -3ftr§. gen*

ton, längft tot ift, fo mürbe i<§ 3§re Sage augenblidflidfj für

feljr frtiifdjj galten."

„2Barum follte meine (Soufine nidfjt leben unb ficlj i§reS

£eben§ freuen?"

„@tnfad(j barum, raeil jte feit jmölf Sagten nidjtS oon

ftdfj Ijat Ijbren laffen. Ueberlegen ©ie e§ felbft! @in 9Käb*

ä)tn heiratet einen SÖluftfer, ber fidfjerlidjj fein groger 9tteifter

in feiner $unft ift, bmn bann mürbe er ni$t auSmanbern

uno fein ©lücf in einem anbern Weltteil oerfud&en. ©ie ift

haä einige 5tinb eines reichen Cannes — oergeffen ©ie es

nidfjt, ba& ber 2)efan eine -Jftenge moljlljabenber Sßermanbter

beerbte unb für feine $erfon fo gut nrie gar nichts brauchte,

bafj fein Vermögen mithin oon Saljr gu $ofyx größer mürbe,

•deiner 33eredfjnung nadjj beläuft es fidjj jefct minbeftens auf
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gtt)cimalf)unbcrttaufcnb $funb Sterling. '9fam frage i<$ ©te:

3ft es unter folgen Umftänben angune^men, baf$ eine grau

eine foldjje SRei^c oon 3<*(jwn Ijätte vorübergehen laffen, oljne

auü) nur ben Sßerfudfj gu machen, bie SSerjei^ung iljreS

SBaterS gu erlangen?"

,,©ie mögen red^t Ijaben. 3$ roiß nur fef)en, ob eS

S^nen nrirflidD gelingt, fie auszugraben."

«3$ §offe r bafc fte baju ju tief unter ber @rbe liegt,

©elbftoerftänbltclj werbe idfj tnbeS alles aufbieten, um fie ju

entbedfen, unb icfj nrill nur fjoffen, bafj unfre SBemü^ungen

ben @rfolg Ijaben werben, bafj uns über fur^ ober lang oon

irgenb einem Drte ber £otenfdjem ber grau Saura genton,

geborene 5Ulu§graoe, jugefd&tcft wirb."

„3d(j banle 3§ncn für 3^ freunblidfjeS Sntcrcffc an

meinem ©rgeljen. 2lber es lommt mir wie eine ©ünbe oor,

meine Hoffnungen auf ben £ob ber 2lrmen ju bauen. Steinet*

falben mag fte leben unb fta) nodjj redfjt lange tljrer @rb*

fd&aft freuen!"

„ÜJlad^en ©ie ftdjj für alle gäUe auf biefe SDtöglid&feit

gefaxt. Unb roenn ©ie meinen dtat befolgen wollen, fo er«

wählen ©ie in ber Swifdjjenäeit einen anbern Sßeruf. ©o
fdfjön baS bidjjterifd&e Talent ift, Ijat es nodjj nie feinen

SJtann ernährt, unb es Ijat xoofy feinen £)ic§ter gegeben,

ber nidf)t fein üthtn lang gebarbt unb gehungert fyättt. ©eljen

©ie, mir Stiften lommen audfj nid&t aU%u rafdfj auf einen

grünen «Swetg — aber attmä^lid^ gelingt es uns bocfj faft

immer, etwas jurütfjulegen; ein $tc$ter bagegen — —
es ift nun einmal ein unfidjjerer SBeruf; feljen ©ie baS

nidfjt ein?"

3n btefem $unft fanb gutgemeinter Sftat bei greb je>

bod& taube Dljren.

tu. n.
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Vhtxtw $anitrt.

greb -JJtuSgraoeg §er§ Ijatte nie fonberlidfj am ©elb

gegangen. @r l;atte nie ©Bulben gemalt; ob ba§ aber

fein SBerbienft roax, ober ob fein Dnfel biefe ©ünbe burdj

feine reiben (Mbgef^enfe unb einen anfefynltcfyen SafjreS«

geaalt oerljinbert Ijatte, muffen mir baf)ingeftellt fein laffen.

Wlx. SBreffitS Stnnaljme, bafe ber junge Wann, ber bisher

nie nötig gehabt ^atte
, fidj einen äöunfdj gu oerfagen,

mit hen «Stufen t>on geljntaufenb $funb ©terling nidjt

auSfommen lönnte unb mürbe, mar batjer feljr berechtigt.

SebenfattS mar e§ ein 2)ing ber Unmögltdjfeit , mit einem

berartigen ©infommen ju heiraten. 2ll§ greb ficfj biefe

£§atfadje flar machte, mürbe i§m ferner um§ §erg. @r

teilte Wx. 33reffit§ Slnfic^t, bafe feine Goufine längft ge*

ftorben unb oerborben fei, nidjt; für i§n mar ber Hm*

ftanb, bafj fie Safjre Ijinburd) nichts oon fidj Ijatte Ijören

laffen, lein 33emei3 it)re§ £obe§. SSar e3 bo<| fefyr natür*

lid), bafj fie fidj in ©djroeigen gefüllt ijatte. ©ie fannte

iljren SBater unb mufjte, bajj er i^ren ©atten nie als ©oljn

betrachten mürbe; oermutlidj lag i§r — menn fie eine einiger*

maften ibeale (SJeftnnung Ijegte — nichts baran, eine 58er*

geifjung ju erlangen, bie fid& nur auf fie, aber mdjjt auf

ifjren ©atten erftrecfen lonnte. ©rufte ©ebanfen burd^ogen

— mäljrenb ber Sftücffaljrt njtdj Sonbon — grebs $opf.

2)er notmenbige, bringende @ntfd)lujj, ©ufie 3Jioore aufju*

geben, bereitete bem jungen Wann aufrichtigen ©djmerj. (&in

Wann, ber irgenb meldje 2lu3ftd)ten für bie gulunft Ijat —
feien fte aud) nocfj fo gering — , l)at ba§ Sfted&t, ba§ -iDläbdjen,

ba% i|n liebt, ju VxtUn, mit i§m auf beffere Seiten 8«

märten, grebs 2lu3fid)ten aber maren fo ungemijj, fo

fcfjmant'enb , bafe er e§ al3 eine 2lrt ^flidjt betrachtete, baS

gerne betretene §au§ in ber (Srommellftrajje in «Brunft ju

meiben unb ben SBerfeljr bafelbft — menn audj mit fernerem

^erjen — aufzugeben. Ueber alles bie @Ijre! S)aS mar

ber fajtoadje Xroft, mit bem er ficlj feiber Wut gu machen
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unb fidj in eine fettete ©ttmmung ^tnemgutäufc^cn oer*

fitste.

2lm 3ßa<$mittage feiner 9tücffet)r nad& Sonbon begab er

jtc§ in feinen $lub. £)er gufatt wollte eS, baft ber erfte

Dtenfdj, ber ir)m bort entgegentrat, ©eneral -Store fein

foßte. 2)er ©eneral, ber ben £ob beS $efanS burc$ bie

Seitungen erfahren Ijatte, trat auf feinen jungen Jreunb
ju, reichte i§m bie §anb, fudfjte eine ftrauermiene auf«

$ufe$en unb foraclj i§m fein 33eileib aus. „@s Ijat mir fe§r,

feljr leib getrau, $u fjören, bajs ©te »on einem SBerlufte be*

troffen roorben finb, lieber -äfluSgraüe! ©anj unerwartet,

ni$t wat)r? ©te finb woljl faum jur Seit angelangt, um
Slbfdjjieb oon Syrern Dnfel gu nehmen?"

„3c§ traf erft mehrere ©tunben na$ feinem £obe in

Djforb ein/' antwortete greb. „3$ Ijatte leine Slljnung

Don feiner $ranfr)eit unb l)örte erft nadjj meiner geim*

feljr aus 3(jrer (SJefellfdjaft burdfj ein Telegramm, baS gu

gaufe meiner wartete, baoon. Stoar reifte tefj mit bem
näcfyften Suge d&» a&e* w& ^am ö0$ bereits &u foät. @r ift

ungefähr um biefelbe ©tunbe, als mir SHjeater fpielten, ge*

ftorben."

„gm, Ijm! — 3)aS t§ut mir leib, aufrichtig leib ! DB*
gleidjj," fe$te ber ©eneral mit einer geiterfeit, bie er ntd&t

länger unterbrücfen lonnte, funju, „er nid}t meljr ber Süngfte

war, nic$t waljr?"

„D, e§ gibt eine SUlenge bebeutenb älterer 2mtt, bie

in ©efunb^eit unb $raft leben unb nodjj nid&t an ten £ob
benfen."

,,^atürlic§, natürlich. Slber wtffen ©ie, wenn Sie es

redfjt ernftlid^ überlegen, ift es wo^l ein grojjeS ©lücf, alt

gu werben? 3$ benle es mir fd^redlid), att meine JJreunbe
unb SSerwanbten fterben gu feljen. ©ie waren beS $efanS
einziger lebenber SSerwanbter, ntdjjt waljr?"

„gaft fein einziger," erwiberte greb mit bem Anfluge

eines SädjjelnS.

,,©o §örte idfj. ©o traurig biefe £f)atfa<$e ift, »er*

einfaßt fie boclj manches, was fonft ©c^wterigleiten gefc$affen
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|äite ober fRaffen fönnte. golglid&," unb (Ueneral -ülftoore

lieg ben legten Dlcft oon 5£eilnaljme, ben er bisher bei*

behalten fjatte, fallen, „fann man SÜ^en gu ber großen

@rbfdj)aft, bie Sie angetreten (jaben, gratulieren, mcfjt

mafjr?"

S3ei biefer ni^t feljr garten grage errötete ber ©eneral

unb fd&ien ftdjj fe*ne* tinoerfrorenljeit offenbar em wenig gu

fd^ämen. Slber er fyatte einen @ntf$ulbtgung§grunb bafür.

@r tüufete, baß fobalb er nad) §aufe fam unb ergäfylte,

baß er ben jungen -üJlann im $lub getroffen Ijabe, feine

grau i§n mit gragen beftürmen unb fel;r ungehalten fein

mürbe, mnn er tfyr feine Slntmort barauf geben lonnte.

@m fluger SJlann fuc^t jeben Streit mit feiner grau gu

oermeiben.

greb gögerte einen 2lugenblt<f — einen furgen 2lugen*

blidf — bann ermiberte er: „-iülem Dnfel Ijat mir gebn*

taufenb ißfunb Sterling oermad^t." ®ie SBaljrljeit mußte

früher ober fpäter an ben £ag fommen; e§ märe £§orfyeit

geroefen, fie nid(jt fogleiclj eingugeftefjen

!

©eneral -JJtoore mafyte ein langes ©eftdjt unb große

klugen. „Seljntaufenb $funb (Sterling! £)a fd^lage ba§

2ßetter brein! 2BoHen Sie mir etma roetS macfjen, baä fei

fein ganges Vermögen geraefen?"

„33e!jüte! &er SRotar meint, fein Vermögen belaufe fic§

auf groeimalljunberttaufenb $funb «Sterling. Slber baS fällt—
mit 2lu§nal)me meines Erbteils unb einiger Segate — felbft«

oerftänblid^ feiner £od(jter gu. 3$ Ijatte bis gur Eröffnung

beS £eftaments feine Sl^nung oon ber ©rjfteng biefer &o$ter.

216er beSfjalb fdfjeint fte bod) ba gu fein. 2ßo fie fidfj äugen*

blitflidlj aufhält, baS meiß freiließ niemanb. Sie »erheiratete

ftdlj gegen ben -JBillen meines Dnfels, furge $eit, *ty

er midfj gu fiel) nafmx, unb mie es fd^eint, ^at ein brief*

lieber 3Serfe^r gmifdjjen SSater unb £odfjter nie ftattgefunben.

Sebenfalls Ijat er gu guter Se|t fe^r ebel unb großmütig

an iljr geljanbelt."

„(Großmütig! — 3<*; ß« % ^ot er großmütig ge*

Ijanbelt §m, fym! 9lber \ü) muß gefteljen bo$
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baS ftnb ®inge, bie mic§ nichts angeben. §m, Ijm! Unb
niemanb metß, wo bie grau jefct ftetft?"

„3Jlan meiß nur fo triel, baß fie nadfj iljrer Verheiratung

nadj) -iReufeelanb ging. $offentltd(j erhallen wir balb Sftacf)*

richten über fie."

„Sßeldj — roelcjj eine fatale Ueberrafdjung!" fonnte

©eneral 9Jtoore nid&t umfjin gu 6emer!en. ,,©ie fdjjeinen

oie ©ad)e giemlidO leicht gu nehmen, 9JhtSgraoe; aber es ift

mirfliclj ein harter ©d&lag, ber ©ie betroffen Ijat — tdfj

mochte ben -JJtann feljen, ben ein foldjjer ©d&lag gleichgültig

ließe. Sebodfj," fe£te er plö^lidjj l)mgu, „es ift ja möglidfj,

baß S^ß ßoufine in Sfteufeelanb längft tot ift. 3n biefem

gaffe würben ©ie iljr @rbe fein, nicfyt mafyr?"

„3<*- 8m S^tte ifjreS £obeS erbe idj als näd&fter 33er*

manbter alles, raaS mein D^eim ^intetlä|t."

„yiun
f
" ber ©eneral rieb läcfyelnb feine §änbe, „mir

wollen baS SBefte hoffen, mein Sieber."

@r mar berfelben Meinung mie Wlx. SBreffit , baß baS
eingige $inb eines reiben Cannes nidjjt groölf Saljre Ijätte

»ergeben (äffen, ol)ne ein SebenSgeid&en t>on ficfy gu geben.

Snbem er ftdfj oon greb perabfct)iebete
, fagte er: „2Benn

©ie gerabe nidfjtS SBeffereS oorljaben, laffen ©ie fi$ balb

einmal bei uns feljen, lieber -üftuSgraoe. ©te miffen, baß

©ie uns ftets millfommen finb."

3lber als bie ©eneralin von ber traurigen SBenbung
in grebS ©efd^icf erfuhr, befd&loß fie fet)r energifdf), baß
ber 3Serfei)r mit tm jungen 5Rann befd&ränft roerben muffe.

„@S ift gang natürlich , baß mir ifyn mäfjrenb ber Trauer
nid&t gu unfern ©efeEfd&aften einlaben. %<§ glaube ntct)t,

baß er uns baS als Unfreunblidftfett auslegen rairb. @lje

mir meljr miffen, bürfen mir it)n in feiner SBeife er*

muntern. 2öie feltfam! ©erabe am Slbenb ber fleinen

bramatifd&en Aufführungen ergä^lte mir jemanb — tdjj er*

innere mid^ augenbltcflicfj nidfjt einmal, mer es mar — oon
ber ©rjfteng ber %oü)ttx beS alten Celans. @S ift mir!*

Iid(j gu fd§qbe! @in fo reigenber junger SJlann! Unb ein

Vermögen oon groeimalljunberttaufenb Sßfunb ©terling! 3lber
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wir formen ©ufieS wegen mdfjt oorfid[)ttg genug fein, lieber

9Jlann!"

®aS falj ber ©eneral ein. Sßeber er nodjj feine grau

waren fd&ledjjter ober egoiftifd&er als iljre SJtttmenfdjjen

;

aber wem ber §immel eine £oa)ter gefdfjenlt Ijat, bie ftdfj

zUn in IjeiratSfäijtgem Sllter befmbet, ber barf ftdj
—

wenn er lein SRittionär ift — nidjjt ^n SuruS geftatien,

fyübfdije, junge, arme ©djlutfer in feinem §aufe aus unb

ein geljen gu laffen. SlnbrerfeitS bagegen burfte man nidjjt

überfein, bafe es nodj nid^t erwiefen war, bafe §reb

in ber £§at ein armer ©d^ludfer fei, unb bafe eine lange

Seit uergefyen mufete, elje man ©ewifeljeit über feine SSer*

mögenSoer|ältniffe fyahen lonnte. £)er oorliegenbe %aU

mufete baljer mit größter SBorfidjjt unb gart^eit beljanbelt

werben.

iftacij langem tteberlegen befdjjlofe bie ©eneraltn, bem

jungen -Ißanne einen freunblidjen 33rief gu fa^reiben, in bem

fie i^m iljr fjerglidjjfteS 23eileib gu feinem SBerlufte auSforadfj

unb mit leiner ©ilbe beS XeftamenteS feines DnfelS @r«

Warnung iljat. 3n einem Sßoftffrtot madjjte fte bie 23e*

merlung: „gdj weife nidjjt, ob ©ie je§t in ber ©timmung

finb, 33efu<|e gu madjjen, aber tc§ madje ©ie für alle gäUe

barauf aufmerlfam, bafe ©ie uns täglidjj gwtfdjjen Ijalb fedjjs

unb fed&S Uljr gu §aufe finben." @ine gange 2Bo$e ^in*

burdjj richtete fie es forgfältig ein, ba% fie ftets um bie an*

gegebene Seit ausgeben mufete, eine 5ßorfidj)t§maferegel, bie

fia) inbeS als unnüfc erwies, inbem $Rx. -JUtuSgraoe ftc§ nie

blicfen liefe.

SllS greb enbltc$ einmal lam, lehrten bie ©eneralm

unb ©ufte zbzn von einer ©pagierfaljrt gurüd unb trafen

cor ber ^auSt^ür mit iljm gufammen. -iftatürlidjj blieb ber

©eneralin nichts anbreS übrig, als tlm aufguforbern , eine

£affe £fjee bei tljr gu trinlen, unb greb, ber abfia)tli$

eine frühere ©tunbe, als bie tljm beftimmte, gewählt fjatte,

um fidler gu fein, niemanb anautreffen, lonnte feinerfeits,

um nidjjt unljöflidij gu fein, bie @inlabung nidjjt ablehnen,

©ein Qtewiffen, oa^ i^n fo lange oon ©üb?$enfington fern
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gehalten Ijatte, mtberfefcte jtdjj, munberbarermeife, feiner W>->

ftdjjt mtf)t im minbeften unb fagte i^m nur, er würbe gut

barem tfjun, -ättijj -üttoore nidfjt lieber in fo offenfunbtger

SBeife ben $of gu machen, als er e§ Bisher getljan Ijatte.

@r folgte ben ©amen ins Söoljngimmer unb empfanb eine

SSiertelfiunbe Ijinburdfj ein är)nlid^e§ (SJlücf, nrie man e§ beim

2lnfd(jauen einer verbotenen grud&t empfinbet.

©ufie fdjien tfjm nidjt oiel gu fagen gu Ijaben — oiel*

leidjjt mar ber ©runb ifjreS ©dfjroeigenS audjj ber, baft ir)rc

Stiefmutter U)r feine 3eit sunt Sprechen lieft. $ie ®e*

neralin mar feljr lieben§mürbig unb aufterorbentltdjj ge-

fpräctytg. ©ie erjagte, bafy fie augenbücflidj burdjj @im
labungen unb Vergnügungen aller 3lrt gang enorm in 2lnfprud(j

genommen fei, baft fie unb it)re gamilie in einer SBodfje

aufs Sanb reifen unb bei i§rer Sffticffeljr vermutlich bem
^auptgefettfd&aftätrubel gerabe3meg§ in bie 2lrme laufen

mürben.

„2We unfre SSermanbten beabfidfjttgen , im Saufe ber

©aifon grofte gefte gu oeranftalten," fagte fie. „2lud(j mir

finb gefonnen, groei grofte 93äKe gu geben. 2öie fd&abe, baft

©ie i^nen nid^t beimoljnen lönnen! Slber mä^renb ber

Trauer bürfen mir e§ ja nicf)t magen, 3$nen eine ©inlabung

gu fd^iefen."

(Sie fpradfj in feljr Mxühtzm £on unb lam im Saufe

ber Unterhaltung immer mieber mit einem leidsten ©eufger

barauf gurücf, baft fie es als gang felbftoerftänblidjj betrachte,

\>a% 5Rr. SDtuSgraoe ftdjj mäfyrenb ber bieSjäljrigen ©aifon
von aller ©efeftigleit fernhielte unb nur bem 6d(jmerge um
feinen SSerluft lebte.

,,©ie fönnte mi$ nidjjt ftrenger gu einem Seben ber

S5u^e unb Trauer verurteilen, menn i$ eine Sßitroe märe/'

badete greb, ben i^r Sene^men amüfierte unb gugleidjj oer*

lefcte.

Slber fte mar unb blieb feljr liebenSmürbig gegen tljn.

Unb menn fie es ifjn audfj beutlid^ merfen lieft, bafy i^r

S8erfel)r für geraume Seit eine (Sinfdjjränftmg erfahren muffe,

fo beutete fie i§m hingegen mieberum an, baft fie biefe
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@infd(jränfung aufs tnnigfte bebauerte unb aufs fdfjmerg*

liddfie empfanb. 2llS greb ftdfj t>erabfdf)tebete, Ijegte erbauet

leinen gunfen tum @mpftnblicf)fett gegen feine Ijübfdde SBittin.

@r mar mit i§r unb — offen geftanben — auti) mit fidjj

felber nid^t ungufrieben. Sftidjt ein eingigeS 3Rat (jatte er

baS 2öort an ©ufte gerietet — burd^ feine ©tlbe Ijatte er

baS ©eljeimnis feines §ergenS perraten. 3$re Slugen roaren

einanber gmar ein paarmal begegnet, aber baS fyattt fic§

i^m nidjt oermeiben laffen. Sßenn man jemanb eine SSiertel-

ftunbe Ijinburdjj fortmä'Ijrenb anfdjjaut, ift es laum mög*

lidf), ba| man nicrjt ah unb gu bem SBlicfe beS ^Betreffen*

ben begegnet, greb afjnte nic|t, ba$ er burdjj fein 2ln*

bltcfen ©ufieS feine ©efüljle beutlidfjer offenbart Ijatte, als

SBorte fie Ratten enthüllen fönnen, unb ba^ 9ttrS. -äftoore

üjm, al§ er fi$ entfernte, mit feljr ernfter, nadjibenflieber

•iDtiene nac^fc^autc-

„3$ fürdjte, ber junge -äJtann ratrb nie im ftanbe fein,

fein ßlixä in ber 2ßelt gu madjjen," bemerkte fie fopf*

fd&üttelnb gu ©ufie.

„2Bie fommft bu auf biefe Vermutung, Sttama?"

„@r nimmt alles gu leidet, ©eines DnfelS £eftament

ift eine furd^tbare ©nttäufdfjung unb ein fe|r fjarter 6df)lag

für iljn — baS fteljt feft; tro^bem fprid&t unb benimmt er

fid& fo, als ob feine SSer^ältniffe fidfj nidjjt im minbeften oer*

änbert Ratten, ßx madljt fidjj in feiner Sßetfe ben Söed^fel

flar, ber fein ganges &&m betroffen fjat."

„@S mürbe iljm nidjjts nü|en , mm er in S^ränen

unb klagen gerfliegen wollte," meinte ©ufie.

„9totürlid(j ni$t. Unb fein 3Renf$ mürbe i§m ben

Sftat geben, es gu tljun. Slber alle, bie es gut mit tfjm

meinen , muffen je£t mefjr benn je münfdjjen , bafe er

ft<$ enblidj) bagu entf^löffe, einen orbentlid&en SBeruf gu er«

mahlen."

©ufte oerteibigte §reb mit grojjer SBärme. ©ie fagte,

fie fänbe es feljr anerfennenSmert , baS Wlx. ÄSgraoe fid&

ru^ig unb Reiter in fein ©d&itffal fügte unb fein SBort

über feine @nttäufc§ung oerlöre. ^iemanb fönne in fein
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SnnereS Miefen unb wtffen, ob er ni$t Bereits ben @nt*

fd^Iujs gefaßt fjabe, eine anbre Saufbaljn einjufcfylagen. „©ein

Dnfel Ijat fdjledjt an i^m geljanbelt," fe£te fie feljr energtfdj

Ijingu.

„2Ber fann baS beurteilen, liebes $inb?" erwiberte bie

©eneralin, inbem fie fidj bemühte, einen gang unoarteiifdjen

£on angufdjlagen. „@tn Sfteffe, ber hm SBünfd)en feines

Dnfels Xro$ unb Sßiberftanb entgegenfe§t, barf fidj nidjt

wunbern, wenn ber Dnfel tljn feinen Unwillen füjjlen läßt

unb fein eignes $inb bem unban!6aren Neffen oorgteljt."

„@r follte i§m bie @rjfteng feiner £od)ter ntdjt »er*

fernliegen jjaben."

„SBarum ^at fein -ifteffe ftdj nidjt banac§ erfunbigt?

@ije er ftdj mit SBeftimmt^eit als ben @rben feines DnfelS

auffpielte — gleidjoiel, ob er beffen SBefeljlen geljordjte ober

nidjt — , wäre es feine $flic^t gewefen, fic| genau oon

feines DnfelS Vergangenheit ju unterrichten. -üftan fann

fein -JUtitleib mit SJlenfc^en Ijaben, bie »erlangen, baß il>nen

baS gange 2tben glatt unb obm gemadjt wirb, unb bie felber

nid)t einen Ringer rühren, um etwas für ftdj unb iljr ©lücf

ju tljun."

3JlrS. $toore foradj nur Ijalb aus Ueberjeugung. @S
lag iljr fjauptfädjlid) baran, greb -SttuSgraoe in ©ufieS Slugen

als feine §u intereffante ©eftalt bafteljen gu feljen. Slber

fie ging M ber StuSfüljrung biefeS planes mit größter

Vorfielt gu 2öerfe unb fagte nur fo oiel über ilm, bafy fie,

falls greb bennodjj feines DnfelS @rbe werben follte, bie

alte greunbfdjaft mit il)m, oljne fidj etroaS gu vergeben,

wieber aufnehmen unb frö§lid(j i§re Einwilligung §u feiner

SSerbinbung mit i^rer Stieftochter geben fonnte. S)ann

Ijätte <Sufie es ftdj einfallen laffen foUen, grebs SBerben

SQBiberftanb entgegengehen — ein berartiger ©ebanfe wäre

tljr übel bekommen. ©0 aber, ba man nodj nic$t wußte,

woran man war, war es baS gefdjettefte , baS offenbare

SßoljlgefaUen, baS bie Beiben jungen Seute aneinanber nahmen,
ntdfjt 51t näljren unb eS — im (Gegenteile — gu bämpfen
ju fudjen.
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©ufie geigte burd) fein 2Bort ber Erregung, burdj !eine

erzürnte ^Jliene, maS in tljrem Snnern vorging, ©ie ar\U

mortete rufyig: „@r tangt fe§r gut; baljer tljut eS mir

leib, baft er in ber bieSjäljrigen ©atfon leine S3älle Be*

fuc^en barf."

Sßie ftrenge bie Trauer fein muft, bie ein Sfeffe um
feinen Dnlel anzulegen §at

f
mieoiel Söodjen »ergeben muffen,

Bi§ er fein ©eftdjt mieber in fetterer ©efettfd&aft feljen

laffen barf, bafür befielt Bisher lein ©efe|. Seber SCrauernbe

mufs fid) in biefem gatte oon feinem ©efüljle leiten laffen.

Dbgleidj greb feinen Dnlel aufrichtig betrauerte unb »er*

mijjte, fo Ijätte er es bodfj für Umoaljrljeit gehalten, menn

er ber SBelt gegenüber einen nodj tiefern ©djmerg jur ©djjau

trug, als er ifjn in ber £ljat emofanb. £)eSljalb fdjloj3 er

fidj nidjt von aller ©efeEigleit unb greube aus, fonbern

naljm ©inlabungen §u SamntemüSs unb ßriefetpartieen an,

mit benen er mie aKjäljrlidj mäfyrenb ber ©aifon reid&tidj

bebaut mürbe. SäEe gu befugen, oerbot iljm fein $axU

gefüljl, aber an berartigen lleinen Vergnügungen teil§u=

nehmen, betrachtete er als lein Unrecht; feine gefunbe,

lernige Statur »erlangte nadj .ßetfreuung unb §etterleit,

unb moEte er mdjt meland&olifd) merben, fo mufjte er Üjr

nachgeben.

33on 9JlrS. genton mar bisher nichts ju ermitteln ge*

mefen. 9Jlr. 93reffit Ijatte Telegramme an alle größeren

©täbte StoufeelanbS gefanbt unb bie SBeljörben aufgeforbert,

burdj bie Seitungen nadj ber @rbin §u forfcfyen; bisher aber

maren alle Aufrufe erfolglos geblieben, 2lu$ an anbre

üBerfeeifcfye 3*itungen maren Slufforberungen ergangen, -StrS.

genton gu fucfjen. „2öir muffen — fo ober fo — balb

©emif^ett fjaben, balb oon tljr Ijören," Behauptete ber -Kotar.

„$n unfrer 3eit ift es nicfyt möglich, baß Seute in ber Sßelt

leben ober aus tfyr oerfdjroinben , ofjne bafj tljre Gebens

menfdjen baoon miffen. Seien ©te gang unbeforgt, lieber

greunb! ©ie ift fidler längft tot, unb mir erfahren es

bemnäd&ft."

Unterbeffen ge^orc^te greb immer noc§ ber ©timme
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feines ©erotffenS unb mieb ©ufie -üfloore fo oiel er lonnte.

©eine ©tanbljaftigfett fam iljn fdljroerer an, als er es

felber geglaubt ijätte, umfomeljr als jebermann iljm von

Hauptmann (SlaugfjtonS fjäujtgen 33efud(jen in bem gaft*

freunblid^en $aufe in ber ©romroellftrage gu ergäben roujjte.

Slber an einem fonnigen -JMmorgen führte tljn ber

gufatt — ofjne fein ©agutfjun — im £»beparf mit ber @r*

roäijlten feines §ergenS gufammen. ©efdjjenfe beS ßufalls

beifeite gu werfen unb gering gu achten, ift befanntlidfj eine

grojje £ljorljeit. $aS fa§ audjj greb ein. -iDfrS. -JKoore

unb iljre ©tieftodf)ter fafcen ifym fo nalje, bafj eS eine Uns

gegogenfjeit geroefen märe, wenn er fidj i^nen nidjjt genähert

unb ilmen nid&t einen „guten borgen!" geroünfd&t Ijätte. 2)ie

©eneralin unterhielt ftclj eben lebhaft mit einem alten §errn,

ber an ifjrer ©eite fajj, aber ber ©tuljl neben ©ufie mar

leer, unb greb Ijatte plöfcltdfj bie fefte Uebergeugung , baj$

es leine ©ünbe fei, roenn er ftdjj für einige Minuten gu

tljr fefcte unb fic§ erfunbigte, ob iljr bie erfte ©aifon,

an beren geften unb Fällen fte teil naljm, oiel greube be*

reitete.

©te amüfiere jtd(j im gangen redjjt gut, ermiberte

fie unb fe^te fjingu, fte fyättt gehört, auü) er unter«

jjalte fic§ naclj Gräften — roenn audfj in anbrer Slrt.

„$apa fagt, ©ie fpielen ^n gangen £ag ßricfet. 3ft baS

roaljr?"

„Sfttcijt gang," errotberte ber junge Mann. „Um es hm
gangen £ag gu fpielen, (jabe id(j roeber $ät no<$ ©ebulb,

aber allerbingS leugne tdjj nid^t, baj$ id(j meljr @inlabungen

gu (Srtcfetgefellfhaften angenommen Ijabe, als in früheren

3a§ren. ©ie fpred&en in einem £one, als wollten ©ie

mir fagen, bafj \ü) ein grofjeS Unred^t bamit begebe, Wl\$

Wlooxt."

„3d^ mafce mir nidljt an, 3!)re §anblungen lobenb

ober tabelnb gu beurteilen."

„2Barum gürnen ©ie mir, TOj* -üttoore?" greb falj fte

mit feinen gro|en, e^rlid^en Slugen fragenb an. 216er ©ufte

roitt) feinem SBlitfe aus.



_ 44 —

«3$ 3Ünen Surrten?" ©te naljm einen gleid&güls

ttgen, füllen %on an. „2öel<$en ©runb fottie idfj bagu

t>ben?"

„SBtetfetäjt Ijat ßlaugfjton mid& bei Sljnen angefdjjmärat?"

fagte greb, ber &u fdt)er§cn oerfudjte.

„©oldfje ©ebanfen liegen Hauptmann Glaugljton oöHtg

fern. @r |at feine 3eit für berartige §anblungen."

,,©o? 3$ raupte nityt, batj er fonberlict) oiel gu tljun

Ijätte."

„D boct)." 3)ie Keine ©dfjaufpielerin befjanbelte iljren

Anbeter augenfd&einlid[) abftd^tltd^ feljr fdfjledfjt. „^ßava wenige

ftenS ift entgüdt von Hauptmann ßlaugljtonS ^Begabung unb

§ält it)n für einen gan§ ausgezeichneten ©olbaten."

„2Benn er eS mirflict) ift, fo t^ut er mir leib, benn er

gehört einem Sftegimente an, baS ju ntdjjts anberm, als §um

üDtüjjiggange oerbammt ift."

„D, bie ©arbe mar ja, mie ©te ftdjj erinnern merben,

in 2legwpten."

,,©ie Ijat ftct) bort aber nidf)t fefyr rüfymlidfj benom*

men," antwortete greb, beffen gute Saune ob ©ufieS 216-

ftdjt, ßlaugfyton ju einem Reiben ju ftempeln, me§r unb

meljr fdfjroanb.

„üttein $apa fagt " begann ©ufie, aber fie fonnte

tljren ©a# nicjjt ootlenben, ba iljre Stiefmutter plö|lt$

ifyren Sftacfybar oerabfdfjiebete unb fict) von tfjrem ^pia^e

ertjob.

„©ufte, #ergenStmb," fagte fie, „mir muffen etligft

machen, bar) mir nadjj §aufe fommen. $apa mirb fidfj unfer

langes ausbleiben nietet erklären lönnen. Slbieu, Wv. -üftuS*

graoe. 2öenn ©ie nidjtS SBeffereS oorfjaben, laffen ©ie fidfj,

bitte, einmal bei uns fe^en. $omm, ©ufte!"

3)te ©inlabung mürbe in freunbltct)em £one erteilt;

bennodjj Ijatte greb bie betrübenbe Uebergeugung , bar) fie

nidjjt fo f)er§lid(j gemeint mar, als alle früheren an tfjn er*

gangenen 33efud(j§aufforberungen. 9tteljr aber noct) als baS

iljn befrembenbe $erljalten bet ©eneralin §atte iljn ©ufieS

ungerechtfertigte Mte perlest. @3 tt)at feinem eljrticijen
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$evjen ml), ber Vermutung dianm &u geben, feine »et«

imberte ©lüdfölage fönne ber ©runb gu biefer in ©ufteä

Sßefen oorgegangenen SBeränberung fein. 3)af$ ©ufie fidfj

burdjj feine plöfclidfje Surütfljaltung, D ie ße fid^ burdfj nichts

anbreS als burdf) ©leidfjgültigfett erflären fonnte, beleibtgt

füllte unb nidjt Söeltbame genug war, um ifyren ©dfjmerj

unb ifyre ©mpfmblidjfett in ftdjj ju oerfdjjliefsen unb äujjere

Sftulje jur ©djau gu tragen, aljnte er nid&t. (Sin fo burc§*

bringenber ©djjarfbltd tft wenigen jungen Seuten »erliefen,

SSerliebten niemals.

Jfftnfte» fajrtttL

SQSä^renb $reb -äftuSgraoe fein furjeS, iljn wenig Be*

glütfenbeS SBieberfe^en mit ©ufie feierte, fafc 3Jlr. SBreffit

in feinem SBüreau unb blitfte oerftimmt auf ein offen uor

iljm auf bem £ifdje liegenbeS Telegramm. $aSfelbe trug

bie Unterfdfjrift „Saura genton, ©nbnen, SteufübwaleS"

unb braute bie yiatyxityt, baf$ bie @rbm be§ 2)efanS glücf*

Kd(j aufgefunben worben mar. @S lautete:

„Slufruf gelefen. Steife fofort nadfj ©uropa. Sin feit

brei Rcfyxm Söttroe." ,

,,§ole ber genfer ba§ SSfrauenjimmer!" brummte ber

roürbige Wx. Sreffit oor ftd) Ijin. „2BaS gef)t es miefj an,

ob fie SBitroe ift, ober ob tljr -üJtann lebt? Unb menn er

fie um Saljrgeljnte überlebt Ijätte, fo Ijätte er bodjj nie hm
minbeften 2lnfprud& auf bie ©rbfdjaft beS Sitten gu mad&en.

•Jtun, es foU iijr fdjroer genug gemalt werben, ifyre Sbentität

&u bemeifen. ©ie ftellt ft$ ba§ fidjjerlid& als ein ganj

leidstes ©tücf Sirbett t>ox."

S)en Sftotar erfüllte biefer Sorfafc mit einer gemiffen

S3efriebtgung, bie aber ber junge Mann, bem er bie, wie
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er ft$ auSbrücfte, fglimme 9ka;rid(jt eiltgft gu miffen tljat,

nid&t teilte.

„3$ (jatte m\ä) auf biefen Ausgang längft vorbereitet,"

erflärte er, „unb begriff eS nie, bafc ©te mit berartiger

SBeftimmtljeit auf ben £ob einer faum Dreißigjährigen grau

gälten fonnten. £)afc fie meines DnfelS Softer ift, mirb

fie mit Seid&tigfeit bemetfen lönnen. Ueberlegen ©ie felber,

mietriel Seute, bie in Drjorb leben, ftd(j i§rer nodjj erinnern

unb fie miebererfennen muffen."

„§m, l)m idfj fürchte, ©ie Ijaben red&t," feufgte

9Jlr. Srefpt. „£ro§bem erfennen mir fie nid&t eljer als

Saura $enton, geborne -BßuSgraoe, an, als bis uns ber ferner*

roiegenbfte SeroeiS für bie 9tid)tig!eit tljrer SluSfagen gebraut

wirb. Sdfj fann es ni$t mit Sßorten fagen, mie feljr leib

©te mirt§un, SDhtSgraoe!"

greb aber mar es gang re$t, baf$ bie Ungemtf$eit

iljr Enbe erreicht Ijatte. ©eine Stellung mar nun auf

jeben %aU llar unb es lag lein ©runb meljr oor, ftdjj

länger vom -Jföoorefd&en §aufe fernzuhalten, roenn feine

SBefudje bort nodfj miÖlommen maren. 2lm £age nadjj bem

Eintreffen ber §iobSpoft begegnete greb bem alten ©eneral

unb benujjte biefe Gelegenheit, tljm ungefragt bie WlxU

teilung gu ma^en, bafj bie verlorne Erbin fiel) gefunben

Ijätte, eine ÜRadfjrid&t, bie ber ©eneral übrigens bereits

burdfj bie Sdtung erfahren Ijatte. SDer t>erftorbene S)efan

ber ©t. Epprianer Unioerfität mar eine gu belannte $er*

fönlid(j!eit geraefen unb fein £eftament Ijatte ein gu großes

2luffel)en erregt, als baß bie Sangen nid&t bie ©elegem

Ijeit Ratten ergreifen follen, fidj bamit gu befestigen. £)ie

©efd^id^te t>on ber gefunbenen, auf ber §eimreife begriffenen

Erbin machte bereits ifjren Sßeg burc§ fämtlid^e Sonboner

Seitungen.

2llS bie ©eneralin fie gelefen Ijatte, Ijatte fie mitleibig

gefagt: „$>er arme -Str. $htSgraoe! Er fann einem leib

ttjun! 2Bie frolj bin ic§, baß es feinem Dnlel einfiel, gur

redeten «Seit gu fterben! Ein 3<*§r fpäter (jätte es oietleid&i

fa)on fglimme folgen für uns geljabt."
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,,©u r)aft Ujm bod^ bisher nie Hoffnung auf ©uftc ge*

mad&t?" fragte ber ©eneral.

„3$? Sftie. 2lber fie felber — nun, eS war bie r)öd&fte

Seit, bafe es ftdfj fo manbte. SDaS ßtnb mar auf bem beften

2ßege, fidfj in üjn &u oerlieben. £)ie ©acjje tft abgettjan!

9hm überlaffe es unbeforgt meiner ßlugljeit, ben äßerfefjr

mit tfjm abpbred&en."

Stber ©eneral -ättoore mar ein gutmütiger -3Jlann, ber

bie -iRotmenbtgfeit, ben jungen Wlarrn gu fränfen unb ju be*

leibigen, nidjjt etnfat). „Sdj mürbe es als eine ©ctjänblicr}*

feit betrauten, ben armen 9flenfcr)en je£t, ba er ins Unglücf

geraten ift, f$lecr)t ju betjanbeln," fagte er. „Unb mer

metfs, ob bu bicr) ntd^t irrft, ob ©ufie mirfliclj Qntcreffe an

tr)m nimmt? deiner Slnfidjt nacr) ift @laugr)ton ein meit

gefährlicherer $atron als -JftuSgraoe."

„3$ betraute @laugr)ton feit einiger Seit mit anbern

Slugen als früher, lieber $tann," ermiberte SOfaS. -Jftoore.

„2öte ict) aus fidlerer Duelle meifs, ift fein älterer SBruber

|erjfranf gemorben. 216er bu irrft, menn bu benfft, ba% icr)

bem armen ^JtuSgraoe ben Sauden feljren mollte. 2Benn bu

u)n fietjft, magft bu tt)n einftmeilen gu einem £age, ben tt)r

beibe oerabreben fönnt, §u £ifct)e einlaben."

2llS ber ©eneral bat)er greb auf ber ©trafje begeg*

nete, fonnte er fo freunblict} unb ijerjlicr) gegen it)n fein,

al§ fein §er§ eS nur münfc|te. @r foracr) ttjm fein auf*

ricljtigfteS S3eileib ju feinem 9JUfjgefci)icf aus unb fagte

bann: „5lm Donnerstag ermatten mir 9JttttagSbefuct). SBollen

©te uns bie greube madjjen, bann ebenfalls unfer ©aft

ju fein?"

greb nafjm bie (Sinlabung erfreut an unb fanb ftet)

pünftlicij ju ber feftgefefcten ©tunbe in bem §aufe in ber

Gromraellftrajje ein. Slber feine §offnung, ©ufieS £ifcr)*

nacrjbar ju merben ober ein oertraultdjjeS fleineS ©efpräcij

mie fonft mit it)r gu r)aben, mürbe getäufdjjt. ©ufie gab

tljm feine ©elegenljeit, fte allein ju fprecr)en, unb bie menigen

SBorte, bie fie oor Seugen miteinanber auStaufdfjten, maren

fo gleichgültig, fo fremb, bafj fie grebs §erjen orbentlidjj
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m$ traten. @r muftte ftd) fagen, bafj er fdfjwerlidj ein«

geloben worben wäre, wenn man bie ©efafyr, baj$ er -iUttfj

5D^oore§ Neigung gu erringen fudjen lönne, überhaupt ber

SBeadfjtung wert gehalten Ijätte, unb er lonnte baS ©efüljl

mcl)t loSwerben, bafj jeber berartige 33erfudj unehrenhaft

wäre. £)aburdj würbe fein SBeneljmen linlifdj unb gegwungen,

folange er fidj mit ©ufie unterhielt, unb fie fdjien leine

Suft gu IjaBen, baS ©eforäcfj fortgufe^en.

3$re $älte fpornte tljn an, jleijjiger benn je an feinem

SDrama gu arbeiten. @r wollte es ©ufie Bewetfen , baj$ er

audfj oljne ©elb etwas war, bafj er fidj aus eigner $raft

einen tarnen unb eine Stellung fdfjaffen fonnte, wenn er

nur wollte. £)ie £)ireltion, bie fein erfteS Heines Suft*

fpiel erworben Jjatte ,
geigte fidfj geneigt , auä) fein gweiteS

Sßerl anzulaufen, aber fie lonnte ni<|t baran beulen, es

t)or Slblauf oon neun — ober früljeftenS fedjs — -Jftonaten

gur Sluffü^rung gu Bringen, ÜDiefe SluSftdjt war feljr Be*

trüBenb für §reb. 2BaS lonnte im Saufe oon fed)S ober

gar neun Monaten nidjt gefdjeljen! 9Bie oft Bot fidj in

biefer ftzit einer jungen ^üBfdjen Same Gelegenheit, bie offen

gegeigte Verehrung eines flotten GarbeoffigierS gu erhören!

3)er -üflonat Suni, in bem bie (SraSmäljer nergnügt

auf Söiefen unb Selb arbeiteten, in bem bie Sonboner

üftütter bie fdjönften Hoffnungen für bie ,8ulunft t^rer

ftödjter Regten, in bem ©ufie -üftoore einen S5aH nadjj bem

anbern Befugte unb burdfj tjjre SieBlidjIett unb Slnmut

bergen gewann , in bem bie junge Männerwelt oergnügt

i§r ©elb in SlScot verlor, oerflojj für greb -DtuSgraoe fe^r

traurig. $er junge Wann gog ftdj meljr unb mefjr oon

feinen SBelannten gurüä. Einesteils aus bem ©runbe, weil

er einfalj, bafs feine ©elbmittel nidjt ausreisten, um an

iljren Vergnügungen teil gu nehmen, unb weil er erft

in einigen Monaten ein §onorar für fein 3)rama gu er«

hoffen ijjatte; anbrerfeits aber aucJj beSljalB, weil es iljm

fdjreälic| war, fid^ oon einem jeben Bebauern gu laffen

unb bagwifd;en immer bie weifen Sftatfdjläge gu l)ören: „2lBer

feien ©ie frolj, baf$ ©ie wenigftenS gejjntaufenb $funb
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6icvling behalten fyaben! ®troa% ifi immer Bcffer als gar

ni$t3."

3a, er füllte ftdjj fe^r unglücflicf). Unb am unglütf*

lidjjften, menn ber gufatt ilm mit ©ufie 5D^oore jufammen*

Braute. £)a§ junge 5Uläb$en beirrte in feinem fügten,

unfteunbltdfjen Söefetc gegen i|n unb mieb in auffaUenber

Sßeife jebe§ SWeinfetn mit ifjm. S^re ©Item bagegen be*

Ijanbelten bzn jungen 9ttann ganj mit ber alten greunb*

lidjtfeit unb erfunbigten ficij jebe§mal, roenn fie i§m 6c*

gegneten, tetlneljmenb , ob feine Gouftne bereits angelangt

fei. SBermanbte mögen einem tneHeic§t nidjt immer jur um
gemifdjten greube gereichen, aber in «Seiten ber Prüfung
rietet man naturgemäß ben 33ltc! tetlnaljmefudjenb na$
bem eignen gleifdj unb SBlut, unb mie oerlaffen greb fidj

füllte, mag man banacf) ermeffen, bafs er bie Slnfunft ber

jjödjft unbequemen (Souftne, bie außer üjm ba§ einzige nodjj

übrige ©lieb ber gamilie SDtegraoe mar, mit Ungebulb ju

erwarten begann.

SDiefe ©ante langte einige £age früher in Sonbon an,

als fie nadj Wlx. 58refftt§ SBereclmung Ijätte eintreffen muffen,

unb begab ftdjj fofort nad) beffen Bureau in SBebforb^om.

£)a§ erfte, ma§ bem Sftotar an iljr auffiel, mar, baß fte

fefjr Ijübfdfj mar, unb ba% gmeite, baß fie pdjft gefdmtad*

t)oH gelleibet ging. Suriften §aben einen gemiffen ©djarf*

bltcf für berartige $)inge — fo menig man e§ gumeilen »er«

muten mag. Wlx$. gentonä £rauerfletb mar mdjjt au% foft«

barem ©toffe Ijergeftellt, aber e§ mar nao) ber neueften

SCRobc gearbeitet unb fleibete fie uorsüglic^. Tit. 93refftt

mar innerlich fe^r erftaunt barüber, baß bie Sioilifatton

auf ber fübltdjen §emifp^äre eine fo Ijolje ©tufe erreicht

Ijatte, benn er von^, baß Wlx%. genton ifjre Toilette un--

mögli<$ fertig in einem Sonboner Saben gefauft Ijaben

fonnte.

2Bä^renb er oon allen biefen 2leußerli$leiten ^ott3

naljm, reifte er ifyr bie §anb, fragte fte, ob fte eine an-

genehme Steife gehabt, ob fte eine paffenbe SBoIjnung in

Sonbon gefunben |abe, unb bat fie, in feinem ßlientenftuljle

VII. 11. 4
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$ta($ gu nehmen, ber feinem eignen ©i£e gegenüberftemb.

£)ann legte Wx. SBreffit ein Sein über ba§ anbre, ftü^te

feine SIrme auf bie Seljne be§ ©effelö, fein $inn auf

feine gefalteten §änbe unb fagte: „Sa) wünfd&e S^nen gu

ber unoerljofften ©rbfdfjaft tnel ©lücf, 9ttr§. genton, unb

braud;e e§ S^en wo^l laum gu fagen, bajs 3§re§ SaterS

Seftament alle, bie ilm fannten, in pd^Ii^e§ @rftaunen

unb Sermunberung gefegt Ijat."

„Wvfy ebenfalls," antwortete 9flr§. genton. (©ie Ijatte

eine weiche, feljr melobifa^e ©timme.) „ds war feit Sauren

mein feljnlidjer SBunfa), mtdfj mit iljm auSgufölmen; aber

ba idfj i^n fannte, fo getraute tdO mid) nidjt, einen 35er«

fölmungSoerfucl) gu machen. £)af$ er mid) gu feiner (Srbin

einfe^en mürbe, mar ein IXmftanb, an ben id(j nie —
aufy nur im entfernteften — backte, ©tauben ©ie, baf$

er einen Srief mit ber Sitte um Serfölmung beantwortet

Satte?"

9ftr. Sreffit fd^üttelte ben $opf. „3$ glaube es nidfjt.

Dffen geftanben, fyabe idfj mel>r als ein £eftament für tyn

aufgefegt, aber mit 2luSnaIjme beS einen, baS an feinem

SEobeStage angefertigt mürbe, Ijat er 3§ncn nie mei)r als

ein geringfügiges Segat oermadfjt."

3Jlr§. genton machte einen Slugenblicf lang ein trau*

rigeS ©efidjt. S)ann bradf) il)r fonnigeS Säbeln ftdjj rcieber

Salm. „9hm, i<$ bin frolj, ba§ er mir wenigftenS gule$t

»ergeben Ijat. Unb obgleidj iclj eine fo fdjjledjjte £oc$ter

gegen tfjn gemefen bin , erfelje t$ bodj aus . bem £efta«

mente, ba{$ er midfj tro^bem ein wenig lieb behalten fyat.

@S lag ntdfjt in feiner 2lrt, ben Seuten feine ©efü^te gu

geigen."

9Jtr. Srefftt f^üttelte abermals fein §aunt. @S war

wettetet eine ©raufamfett , einer £o<$ter ben ©lauben gu

rauben, baß if>r Sater fie bte gule$t geliebt Ijabe, aber

9Jlr. Sreffit Ijatte , trofc -SttrS. gentonS fjübfdfjem 2Ieufjeren,

feine ©nmpat^ie für fie. @r fanb, bajjber Seftfc ber @rb«

fd&aft, bie iljr fo unoerbient gufiel, ©lücfeS genug für fte

fei, unb baj$ tyx besl)al& ein paar fleine Sftabelfttdjje ni<$t
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fdjaben gönnten. £)al)er antwortete er aufrichtig: „2Benn

tc§ gang offen fein foH, fo mufe t$ geftefjen, bafj ba§

fteftament be§ SDefanS meiner Slnftc^t nadj weniger »on

näterlic^er Siebe als oon augenblicklichem £rofce biltiert

worben ift. ©ein -ifteffe, bem er fein Vermögen eigentlich

beftimmt Ijatte, liatte fiel) tfyöricfyterweife einem feiner 93es

fefyle miberfe^t, unb er mar nia)t ber SJlann, ben geringften

Ungeljorfam ungeftraft Ijingeljen gu laffen."

„©ein ^effe?" wieberljolte -3Jlr§. genton uerwunbert.

„2Ber !ann ba§ fein?
7'

„9ftr. greberief ;3Jht§graüe> ber eingige ©oljn wm beä

£)efan§ einigem SBruber. ©ie erinnern ftdj woljl nodj, baß

ber £)efcm einen Sruber Ijatte?"

©ie niefte mit bem ®opfe. „3$ §abe iljn nie gefeljen,

aber oft tum i!jm fpredjen l)ören. @r mar ein reifer $auf*

mann. tyfltin SBater, ber ben $aufmann§ftanb »erachtete,

bradj au% Slerger über ^n 93eruf feines S3ruber§ jeben

SSerfe^r mit bem Dnfel ab."

,,©an§ redjt. Sftun, biefer Wx. Stomas 9ttu§grat)e

ftarb al§ SBettler, unb 3§r SBater naljm beffen Ijinterlaffenen

©oljn, einen fünfje§m ober fedjjeljnjäljrtgen Knaben, an

$inbe§ftatt an. 3>e|t jp er e {n junger 3Jlann non etma

fiebenunb^manstg 3a§ren, ber e§ ftc| letber in ben $opf ge*

fe£t, bramatifdjer 2)i$ter, an\tatt mie fein Dnlel münfa^te,

Surift ju werben. $ux ©träfe finbtljm bie tljm gugebadjten

jweimaÖjunberttaufenb $funb ©terling entzogen unb ftatt

beffen erhält er nur ba§ Erbteil non jelmtaufenb $funb
©terling."

„D, ber 2lrme!" rief 9ftr§. genton mttletbig. 9lac§

einer flehten $aufe fefcte fte Ijtngu: „Sft er ein angenehmer

junger 99tann?"

„deiner befdjetbenen Meinung nadj ift er ein reigenber

ÜÖlenfcl)," erwiberte ber 9^otar lädjelnb.

3flr§. genton fab nad&benflicf) auf tfjre elegant be*

fdjuljten Keinen §änbe Ijinab. 2XIS fte tljre Slugen wieber

auffd)lug, trugen fte einen foldjen 9tu3brucf non SRatloftg«

fett unb Trauer, baf$ fte ba§ §erj beS Ijätteften Suriften
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in ^ebfotb^oro Ijä'tten erweisen muffen, ©ie mxcn von

jenem unbeftimmten 33lau, baS an unb für fia) jroar nidjjt

gerabe fd^ön gu nennen tft, baS aber nadfj bem jeweiligen

Sefinben ober in ber Erregung, variiert, unb baS in ^n
feltenen gälten, mo eS in 33erbinbung mit fdljmargen 2Bim*

pem auftritt, mirflid& reigwoE ift. -3flrS. gentonS SOBimpern

maren fomoljl bunfel als lang.

„Wlx. SBreffit/' fagte fie, „galten ©ie es für redpt, bajj

\ü) meinem SSetter all bieS (Mb neunte?"

„SBereljrte grau," antwortete 5Ulr. SBrefpt, ber feine

§ärte baljtnfdjroinben füllte, fid) aber ben 2lnfd;ein geben

wollte, rec§t feft unb l)art gu fein, „\§ bin ni$t ber $apft,

fonbem ein SftedfjtSanmalt. Unb als foldjer lann \§ 3$nen

nur fagen, bafc Sfynen nidfjts übrigbleibt, als gu nehmen,

maS %hnzn oon Sftedfjts megen gufommt."

„Slber — lönnte iü) baS oielleidjjt mit U)tn teilen?"

,,©ie fönnen iljm, menn ©ie motten, eine beftimmte

©umme oerfd^reiben. Slber idfj madje ©ie im oorauS barauf

aufmerffam, baf$ 3$r SBetter ein Derartiges ©efcijenf ntdjt

annehmen mürbe. 3)od(j fönnen ©ie es immerhin oer*

fudjen!"

(Sine lange $aufe erfolgte, ma^renb melier ÜJlr§.

genton abermals i§re frönen Slugen nteberfd&lug unb ber

Sftotar fie mit eigenem Säbeln betradfjtete. Slber ber ©noit,

ben fein ©efidjjt auSbrüdfte, f^molj baljin, als fie jefct gu

fpred&en begann unb tfjre ©timme mie oon gurüdgeljaltenem

Steinen gitterte.

„9JMr ift ju -iJJtute, als müfjte td(j auf bie ©rbfd&aft oer*

jtd&ten," fagte fie. „5lber baS mürbe mir feljr, feljr ferner

werben — fo ferner, mie ©ie es ftdjj faum oorfteHen fönnen I

SDteht Mann mar, mie ©ie oieffeid^t miffen, -üJhififleerer,

©olange er lebte, erroarb er, anfangs in -ifteufeelanb unb

bann in ©tjbnen, fo oiel, als mir gu unfrem Unterhalt

brausten. £)ann aber mar er lange Seit franf — ßranf*

Ijett foftet (Mb — unb als er ftarb, blieb ic§, von allen

Mitteln entblößt, gurücf. ,3mar fanb ntan allgemein meine

©timme feljr roo^lflingenb unb meinte, fie fönnte mir jur
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23egrünbung einer ©giften^ bienen; aber leiber ©otteS mar

fie für bie SBütjne nidfjt fiarf genug, unö f° Wfe& ™ir ni$tS

anbreS übrig, als ©tunben ju geben unb ob unb gu in

einem $onjert &u fingen. (Sine forgenlofe ^iftenj §at fie

mir nie gefdfjaffen. 3d& mujjte miclj von früf) bis fpät

quälen unb falj von fern immer baS ©efpenft eines ein«

famen, in ®ürftigfeit oerbrad&ten SHterS cor 2lugen. ©ie

fönnen baljer ermeffen, mie glücflidfj idfj mar, als tdfj plöij-

lia; bie -iftadfjridfjt erhielt, baj$ tdfj eine reiche grau geworben

fei. 2lber meine greube ift je§t ooUftänbig bura) ben ©e*

banfen getrübt, ba§ iclj burdj meinen Sfteidfjtum einen anbern

arm unb unglücflidj mac^e. können ©ie mir nidjt einen

Rat geben, 9ftr. SBreffit? 3$ glaube nid^t, bajj idfj i§n

befolgen mürbe, falls ©ie mir fagten, bafj idlj meinem

23etter alles aUxctz — es märe ju traurig, mnn id(j bie

meite Steife gemalt fyätti unb nun nidf)t beffer baran märe,

al§ tjorijer. Slber — aber — idjj märe f eljr glücflid), menn
©ie mir fagen könnten, bafc ia) feine SBerpflid&tung bagu

Wz."
3Ijr SBefen, iljre ©timme, iljr 33li<f mar fo aufridfjtig,

fo rüljrenb, unb babei sugleidjj von fo gefunber griffe, von

fo offenbar mutant gurücfgehaltenem §umor, bafc Wlx.

SBreffit ftdj) gänjlidfj befiegt füllte unb in fjerjlidfjeS Saaten

auSbradfj.

„kleine oere^rte grau/' fagte er, ,,©ie muffen fia)

nidfjt unnötig mit berartigen Zweifeln quälen. 3$ !ann

nict)t leugnen, bajs idfj 3§re Slnfid^t, greb fei übel mit«

gefpielt morben, teile ; aber er ift ein junger -Uflann im beften

Sllter unb §at jeljntaufenb Sßfunb. SJlag er arbeiten unb

fein ©elb oerbienen. ©djüefjltdfj finb ©ie S^reS SBaterS

£od(jter unb Ijaben ba^er ben näcfyften Slnfprudfj auf fein

Eigentum. UebrigenS madfje \<§ ©ie barauf aufmerffam,

ba{$ ©ie biefe Xljatfad&e erft nodjj vox ©eridftf gu bemeifen

fyaUn merben."

@S rjatte in feiner 2lbftd(jt gelegen, iljr biefe Mitteilung

in fer)r hartem, broljenbem £one ju madfjen, aber er mar
ma)t meljr im ftanbe, einen foldjjen i§r gegenüber an^'
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fdjjlagen. 2ßie eS festen , Ijätte er iljr felbft bamit leinen

©djjrecf einzujagen oermodjt, benn fie antwortete ruljig unb

gefaxt: „Sa, barauf Ijaben meine SBefannten in ©nbne» midj

Bereits twrberettet. äRein gatt ift ein eigener. 2We meine

SSermanbten — mit SluSnaljme biefeS SBetterS, ber midj nie

gefeljen Ijat — finb tot; bie Seute, bie midfj als $inb in

Dr.forb gefannt Ijaben, ftc^erlidj ebenfalls §um großen £eile.

Xlnb bie, bie nodj leben/' fe$te fie Ijalb lädfjelnb, Ijalb

feufgenb Ijingu, „werben mtdj laum wiebererfennen. 3Sor

Zwölf Sauren mar i<§ ein $inb, je|t bin icl) eine alternbe

grau."

3§r golbblonbeS üppiges §aar, i^r burdfjfidfjtig garter

£eint, ifjre großen Uaum Slugen »erliefen i§r ein feljr

jugendliches 2luSfel)en. 9flan fyättt fie IjödjftenS für eine

grau oon fünfunbgmangig %ofyxm galten tonnen. 2)aS fanb

aufy Wlv. 93refftt, unb in einem bei i^m oöllig ungewohnten

SlnfaK oon ©alanterie fpradjj er -3Jfr§. genton feine ÜRei*

nung barüber freunblidj aus.

©ie ladete. „8a, manchmal lommt es mir felbft fo

t)or, als fälje idj läd&erlidj jung aus," fagte fie. „Söunber*

Bar genug ift eS, bafj bem fo ift; benn weldj) partes,

ferneres Seben, wie oiel trübe ©tunben fyofoz i<$ burd(j=

gemalt! Unb idj bin bereits oolle breiig %cti)Xt alt.

2lber tdj glaube, meine glücflidje -iftatur, allen fingen, bie

mir juftofjen, bie befte ©eite abzugewinnen ju fudjen, ift

eS, bie midj lange jung erhält unb mir meine griffe be«

waljrt Ijat."

©ie Ijatte eine fleine £afdje bei ftdj, bie fie je|t öffnete

unb ber fie einige Rapiere entnahm. „3$ Ijoffe, fie gc*

nügen, um meine Sbentität feftjuftellen," fagte fie. „2ludj

Ijabe idfj oorftd&tsfjalber ein paar Briefe oon Gelaunten aus

©tjbnen mitgebracht."

5Jlr. SBreffit burdjjflog bie SDofumente rafdjj. 6ie be*

ftanben aus einer Slbf^rift beS ©IjetontraftS unb aus bem

in ©übneg ausgefertigten iotenfe^eine 3Jlr. Sßilliam gentonS.

S)ie in offnen Umfcljlägen liegenben Briefe waren oon $er*

fönen oon Ijoljer Stellung unb 2lnfe§en in SfteufübwaleS
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gefdjjrteben. $>er Notar las fie mit halblauter Stimme. $cr

crfte mar com ©ouoemeur ber Kolonie.

„,©ern bin tdfj Bereit, -3Kr§. genton biefen lleinen $)ienft

gu leiften. 3$ fyatte ba§ Vergnügen, gleidfj nadfj meiner

Slnhmft Ijier il)re Vefanntfdfjaft gu mad;en. Dbgleidjj tl)re

Vergangenheit mir fremb ift,
—

' Ijm, Ima! ,— baß fie bie

2Bitme be§ oor brei 3a|ren Ijierfelbft »erftorbenen Wlx.

20ßilliam genton ift ,£§atfad)e' — — beftätige id(j

Ijierburclj.' — 2lfj, unb biefer 33rief ift t)om 33ifc()of, mie td&

felje: ,©roJ3e3 Talent, tabellofer Sebenäroanbel — $lug*

ijeit — von beifptellofer Energie/ %l\d)t gerabe f)ier§er

geljörenb, aber offenbar gut gemeint. — §ier lommt ja auty

nocl) ein SRtdjter: $ann feine ©cljnnertgfeiten madfjen, tfjre

$erfon feftguftetten. SfJlir, meiner grau unb meinen £öd(jtern

mar iljre Verroanbtfdjaft mit bem £eftator längft befannt,

obgleidfj mir auf it)ren SBunfdf; nid)t barüber fpradjen
'

f)m, Ijm! — 'S mar feljr gefeit oon Sfynen, Wlx%. genton,

ftdfj mit biefen Briefen oerfeljen gu laffen."

„©enügen fie?"

. „Dh fie genügen? D ja! Ober bocfj menigftenS einiger*

maßen. 2lud) glaube xä) nt<$t, ba$ jemanb baran benfen

mirb, 3§nen %t)x ©rbteil ftreitig gu madfjen. 5Da fällt mir

eben etmaä ein. Erinnern ©ie fidj moljl nod) Sljreg DnfelS,

©tr SameS 2e Vreton, ber einer ber £eftament§t>ollftreder

SljreS Vaters ift? @r Ijat big nad) %t)xtx Verheiratung in

Snbien gelebt, glaube tdfj?"

„@r mar gu meinen ,3^*^ nie in DrJort>, nie in

Europa."

„©er anbere £eftament§t)ollftrecfer ift ber Sfcftor ber

©t. (Suprian-UmDerfität. ©einer.erinnem ©ie fidfj fidler nodfj?"

„Dh i<$ e3 tt)ut\ 5Der gute alte -üflann! @r lebt

alfo nodjj?"

„8a. ©ie merben ftdjj freuen, ir)n miebergufeljen, nidfjt

maljr?"

„©eljr, feljr. deinen ©ie, idfj tonnte moljl morgen
nad) Djforb fahren? Uno motten ©ie bie ©üte Ijaben, mtdfj

burdf) einige 2ßorte bei ifjm angumelben?"
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Wlx. SBrefftt oerfprac^ es ju tljun.

„Unb bann ift ja nodj mein SSetter ba, ben tdjj gar 8U

gern lennen lernen möcfjte. D ©ott, mel<$ ein ©efüf)l ber

Sefdjjämung werbe icl) in feiner 9^ä|e empfinben! Siielletdfjt

raarte idj lieber nodf) ein paar £age, er)e tcfj mic§ iljm oor«

fteEe."

<5ie erljob fiel), aber fie falj aus, als mollte fie nodjj

etmaS fagen unb |äite nic^t ben 9Jhtt, eS gu tljun. ?0lr.

SBrefftt erriet, maS fie fagen mollte, unb fam iljr gu §ilfe.

„£>arf \ä) mir erlauben, Sljnen eine Heine ©umme §ur

Verfügung §u fteUen?" fragte er. „3<J weife nid)t, ob bie

foftfpielige Steife nicljt 3§*e SWittel erfdjöpft &at?"

„D, id(j banle 3§nen, idfj Ijabe no$ ljunbert $funb

Sterling, mit benen id) einftmeilen reicfje," antwortete

WItZ. genton aufrichtig. „Aber idjj geftelje, bafe t$ tbtn

im ^Begriffe mar, €>ie gu fragen, ob tcf) raol)l nodjj lange

auf bie Stellung meines ©rbteilS ju märten Ijaben

raerbe?"

@r ladete, „©eien <5ie unbeforgt. 2ßir laffen «Sie bis

bafyin ntd&t Jüngers fterben."

©ie baritte üjm nochmals. ®ann reifte fie iljm bie

§anb unb empfahl ftdfj.

2llS fie fort mar, lehnte ficlj SBrcfjxt bequem in feinen

©effel jurücf, legte ein Sein über baS anbre unb fagte laut

:

„3djj meife, maS icl; tljäte, menn idjj greb märe: — ic§ mürbe

biefe grau heiraten!"

2)aS mar bie leidfjtefte Söfung ber Angelegenheit, bie

es geben fonnte. Unb 'oa 9Jlr. SBrefftt ein IjergenSguter

9Jtann mar, rieb er fidfj oergnügt bie §änbe unb freute fta)

beS guten Einfalls, ^n er gehabt Ijatte, föniglidfj.
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2Bie ber Sefer aus 9QfaS. gentonS ©efpräcf) mit ÜRr.

SBrefftt erfeljen l)aben roirb , war bie @rbin beS SDefanS

eine grau, bie fid) in allen fingen nur oon i§rem ©efül)le

unb it)rer augenblicklichen ©timmung leiten lieg. 2)ie 33e*

trübnis, bie fie im anfange ber Unterhaltung offenbart Ijatte,

mar oollftänbig aufrichtig geraefen; aber bieg ©efü§l mar

balb tmrübergegangen, unb als fie iljr §otel in ber Silbe*

marleftrafje erreicht Ijatte, mar fie bereits mieber in Ijeiterfter

Saune.

2)iefeS §auS, baS i§r tmn feinem (Geringeren als com
©ouoerneur »on -ifteufübmaleS empfohlen morben mar, ge*

Ijörte gu ben erften §otelS SonbonS unb mar feljr foft*

fpielig. 2lber baS ift ja ber Vorteil einer ©rbfdjaft von

gmeimal§unberttaufenb $funb Sterling, bafj ber, bem fie

jufällt, nidjjt meljr nötig Ijat, ängftlidjj feine ausgaben ju

berechnen, fonbern ficij alles geftatten fann, mogu er ibtn

Neigung oerfpürt. SDtrS. genton fonnte ftdfj auf ijjrem §eim=

roege ben SuruS geftatten, fiel) oljne SBeftnnen einen Heller

@rbbeeren für geint Shilling gu laufen, ©ie ladete oer*

gnügt, als fie fie oerfdjmaufte, unb fagte ftcfj, baf$ es i§r

nid^t oiel ausmalen mürbe, wmn audjj jebe ein $funb
loftete. ©er Heine (Salon, ben fie berooljnte, mar nidjt

übertrieben lururiöS ausgestattet, aber er gefiel iljr f<$on

barum, meil fie mufjte, baß ber tägliche $reis bafür bei

meitem mel>r betrug, als bie Söodjenmiete iljrer gangen

Söoljnung in ©«bneo betragen ^atte. tiefer Umftanb oerüelj

ber fabenfd&eimgen Einrichtung in iljren Slugen einen magren
©lorienfd&ein. ,ßmar fal) fie dn, baß iljre greube über i^ren

unoerljofften Sfteid&tum finbifcf) unb oieUeic^t auefj feljr tljörid&t

mar, aber fie mar nicljt im ftanbe, fie gu unterbrächen, uno
es mar ja audj) feljr oergeiljlid) , bafe fie nadfj Sauren ber

Slrmut, ber ^Dürftigkeit, ja, faft ber 9c*ot, bem gelleren ®e*
fdfjicfe, baS ftdfj i^r bot, entgegenjubelte unb fiefj feiner freute.

@S ift eine traurige Sttjatfad^e, bafj ber Sfteidje eine anbre
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9Me in ber SEßelt fptelt al§ ber 2Jrme. £)er Sefer ftcllc

ficlj einmal oor, bafj ein regterenber gürft ifjm auf bie

©djulter flopfe, unb bann möge er fidj feine ©efüljle ju

oergegenmärtigen fudjen, menn ein 9ttufifleerer i§n in ber*

felben oertraulidfjen 2öeife begrüßte. .3SieHeid^t ift ein leifer

3meifel geftattet, ob er im legieren galle biefe ^ecftjeit

weniger unangenehm emofänbe, menn auä) ber fragliche

Sttuftfleljrer gufällig ein ©entleman märe. 3Jtofifleljrer unb

sle^rerinnen muffen ftcl) allen §ö§erfteljenben — b. Ij. benen,

bie fie in§ 23rot fe|en — unterordnen, unb ;3Jtr§. genton

tjatte fiel) lange oor Seuten bemütigen muffen, bie in Sßa^r-

jjeit gum größten £eil ebenfo gemöljnliclj -als reicf) maren.

Unter biefen Umftänben mirb man i§r ifjren Keinen greubem

raufdjj moI)I ju gute galten bürfen.

üftad&bem 3Jlr§. genton ijjr grüliftücf oer^rt t)atte, lieft

fie fid) einen frönen Sanbauer lommen unb fufyr mehrere

©tunben fpagieren. 2ln einigen Käufern ber beften ©egenb

SonbonS machte fie $a\t unb fRiefte tljre $arte unb ©m*

pfer)lung§fcf)retben, bie tljre ©übne^er- greunbe it)r mit auf

htn 2öeg gegeben Ratten, hinein. ©0 arm fie geroefen mar,

Ratten iljre ©djön|eit unb iljre 2tnmut fie bodj bei allen

gamilten, in benen fie Unterricht erteilte, fo beliebt gemalt,

baft jeber fiel) gern bereit erflärt Ijatte, i§r einen Keinen

3)ienft gu ermeifen unb fie feinen SBefannten in Sonbon —
mit bem befonberen Semerlen, baj$ fie eine munberfcr)öne

©timme befitje, gu empfehlen. 35iefe SBemerfung mar tnel*

leicht überflüfftg, benn roenn jemanb ein ^a^re§einlommen

oon a^ttaufenb $funb Sterling unb barüber Ijat, empfängt

tfjn jeberman gern, felbft menn ber ^Betreffende taubftumm

märe. ®en Sfteft be§ 9ladjmittage§ üerbradjjte 5!Jlr§. genton ba*

mit, £äben gu befugen unb Einlaufe gu machen, ©ie Ijatte

einen oorgüglidjen (IJejdjmacf unb e§ mar t$* eine §erjen§*

freube, iljm enbli$ einmal freien ©pielraum laffen ju tonnen.

TOt $lu&e unb Ueberlegung traf fie aus ben iljr vorgelegten

ßoftümen tfjre 2lu3mal)l; fie mahlte nur bie beften ©ac^en

unb rourbe bar)er in allen ©eftfyäften mit ber größten 3uoor*

lommen^eit bejubelt. 2113 fie na$ me^rftünbiger Slbmefen*
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tyeit, jwar etwas mübe, aber bodjj angenehm erregt, nadf) §aufe

gurücffeljrte, empfanb fie bie ©infamfeit itjret Söoljnung nid^t

im geringften, fonbem freute fidj tljrer greiljett unb ifjreä

SWeinfetnS von §ergen. €>te mar feit Sauren oaxan gewöhnt,

allein gu leben, unb bie (Sinfam!eit war ifjr eine liebere ©es

fettfdjaft geworben, als es bie ifyreS t>erftorbenen ©atten iljr

gewefen mar. Wti ftraljlenbem ©efidfjte warf fte fidfj ii;

einen Seljnfeffel nteber, fdljlofj bte Slugen unb wieberljolte

eS immer wieber: „S^ bin reidfj — tdjj bin reidj — idj

bin retd^."

9tid(jtS SrbifdjeS ift im ftanbe, einen ©terbltdfjen länger

als eine gewiffe Seit gu beglütfen, aber baS SBewujjtfein,

reid) ju fein, mar bodj l)inreicf)enb , !0lr0. genton biefen

gangen -iftadjmittag unb Slbenb ooEfommen glüäItdfj ju macfjen,

fo ba^ fte fiel) in freubiger Aufregung gu %$ttt legte. Slber

in ber Sftadjt fcfyien fidfj iljre ©timmung ein wenig ju an«

bern. 6ie berührte am anotxn borgen faum iljr grül)«

ftücf unb fuljr mit feljr ernftem, blaffem ©eficf)te nadjj htm
^abbmgton^aljnljof , um ftd(j ein SBiCfet na<$ Djforb ju

nehmen. SBä^renb ber galjrt burclj bie fonnenbefcljienene

freunbltcfje Sanbf^aft erhellte ftcfj ;3JftS. gentonS ©efidjjt

nidjt im geringften. Offenbar burd§gogen feine feljr rofigen

©ebanfen iljren $opf, benn nidjjt ein einziges SJM geigten

itjre 3üge baS ftra^lenbe Säckeln, baS ifynen fonft einen fo

unbefd^reiblid^en Ifteig oerlielj.

3n tiefe ©ebanfen oerfunfen faf$ fie ba unb erwacfjte

erft aus iljrer S^ft^euung, als bie iürme DjforbS vox

iljren 3lugen auftauchten. £)ie alte fd}öne ©tabt flog an

i|r twrüber — bann fjielt ber 3«9- 2luf SöfaS. gentonS

SBunfdfj rief ein ©epä'cfträger einen 2Bagen Ijeran unb er«

Ijielt gu feiner $erwunberung für biefen flehten SDienft eine

Ijalbe ßrone. 2)te fdjjöne grau ladete Ijerglicfj über feinen

offenen SDtunb unb feine weit aufgeriffenen Slugen : was
war baS für ein föftlidfjeS ©efüljl, eine Ijalbe ßrone weg*

werfen ju fönnen, wo ein anberer 9Jknfd(j einen Sßenng

ausgibt.

£)ieS fletne 3ntermeg§o Ijatte fie ein wenig erfrifd^t
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irnb tfjrer trüben Stimmung entriffen. ©ie feufgte ntdjt

meljr, fonbem falj r»oller Sfatereffe bie ©trafen, bie fie

paffierte, cm. £)ie meiften $äufer maren nocfj nidfjt alt; fie

motten etwa um bie Seit erbaut fein, oa -iötijj 9!ftuSgrat)e

ber 2Mt burdjj i|re gluckt aus bem üäterlidjjen §aufe Slerger*

niS gegeben Ijatte. 3n gmölf Qa^ren »eränbert fidjj alles,

felbft eine <5tobt mie Drjorb, bebeutenb, unb -UftrS. genton

mochte moljl manches anberS fmben, als SJUfs SJhtSgraüe

e§ oerlaffen Ijatte. ©ie fu^r t)or bem UnioerfttätSgebäube

cor unb fragte nadj bem Leiter. @r fei gu §aufe, §iefs es.

2)er Wiener bat fie um ifjren Warnen unb führte fie in ein

giemlid) büftereS, großes Sünmer, in bem es feljr ftar! nadj

%dbai unb alten SBüdjem rodjj. !0lr§. genton brauste nidf)t

lange ju märten, ©te !>atte fic§ laum ans genfier gefegt

unb einen SBlicf in 'om großen ©arten mit feinen alten

Räumen unb frönen Sftafenpläijen Ijmabgeroorfen unb fic§

babei gefagt, mie gan$ anberS Ijier alles fei als in 2luftralien,

als fi(| bie £§ür öffnete unb ein großer, etmaS gebüdt

geljenber 9ftann ins Simmer trat. 9ftafc§ erljob fie ftdj unb

ftreefie tljm beibe §änbe entgegen.

„kennen ©ie midfj noefy?" fragte fie.

„©emijj, gemiß!" ermiberte ©oltor S)rnSbale, inbem

er iljre §änbe ergriff unb Ijerglidj brüdfte. „(Mannt Ijatte

\ä) ©ie freiließ faum, roemt id) 3$nen auf ber ©traße be-

gegnet märe, ©ie finb alfo hie arme Heine Saura? ©ie

Ijaben fid) feljr oeränbert — fefyr!"

,,©ie bagegen nid)t im minbeften," fagte fte. „©enau

fo mie Ijeute faljen ©ie an bem Xage aus, wo idjj ©ie jum

letztenmal falj. ©ie finb nid&t älter gemorben."

„D bod&, bodfj," ermiberte ber Gefror läd^elnb, „obgleiJj

icfj fdmn bamalS — jur Seit als ©ie nodfj jjter lebten —
ein alter SDtan mar. Slber oa maren ©ie ein Keines

üDläbd&en unb Ijatten infolgebeffen nodlj lein Urteil über baS

Sllter anbrer."

„8<*> ju \mw S^it mar idfj jung — je|t bagegen bin

i<$ eine grau, bie i§re SBlütejett längft hinter fidjj Ijat."

„Kidjjt bod&, £aura. ©ie finb nod; immer eine fajöne
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unb onmutige ©rfdjeinung. S» meinem 2Wter bavf man ja

fo etwas fagen."

@r §atte fie ans genfter geführt unb blttfte, mäljrenb

er iljre $änbe no^ immer in ben feinen Ijielt, lädjelnb

in tfyr ju i§m auffd(jauenbe§ ©efid^t. $lö|tidj entroanb

fie i§m iljre §änbe unb 50g fi$ in§ Snnere beö StmmerS
jurücf.

„33itte, bitte, feljen ©ie mir nidfjt fo in§ ©eftcfjt unb

fpredfjen ©ie nidfjt fo ju mir," rief fie. „%<$) Ijaffe

©cfjmeidSJeleien. Steine gange ©djönljeit befielt barin, ba§

tdfj midjj gut fleibe. SSergeffen ©ie nidjjt: 3$ &in breiig

3a!)re alt."

$)er alte Wlann ladjjte. „©ans ^e a^e &*ura," fagte

er. „33on jeljer behaupteten ©ie, jeber, ber 3§nen fagte,

©ie feien fd)ön, fönnte e§ nidjt aufrid&tig mit 3§nen meinen,

©rinnern ©ie fid(j rooljl nodjj baran, roie ©ie, fobalb ic(j

Sfyre ©timme lobte unb fagte, fie fei ein ©d(ja$, gornig bie

2Idjfeln gucften unb mit beut gufje ftampften, al§ Ratten

meine Sßorte eine SBeleibigung enthalten?"

„Selber ©otteS waren ©ie ein fd^led^ter ^ropljet," ent«

gegnete fie. „kleine ©timme mar mir fein ©cijafc. 216er

fte Ijat midfj roenigftenS oor bem betteln unb jungem 6e*

maljrt. ©eit bem £obe meines Cannes !ja6e ic§ midfj burcfj-

©efangunterrid&t ernährt. 216 unb ju trat ic§ audfj in einem

ßongerte auf. 3)aj$ meine ©rjfteng nidfjt fefyr glängenb mar,

fönnen ©ie ftdfj benfen."

©oftor SDrnSbale falj fie mitleibtg an. „2Barum
fdfjrieben ©ie Syrern 2Sater nidfjt, baj$ es 3§nen fdfjled&t

ging?"

,,©ie miffen felber, bajs mein ©dfjreiben nichts geholfen

fyättt. @r Ijätte mir bodfj nidfjt »ergießen."

„2Ber meife, mer weife, liebes $inb! @r Ijat Sijnen ja

nodfj gu guter Sefct ben SBeroeiS gegeben, bajj er ©ie immer
lieb behalten Ijat."

9KrS. genton fd&üttelte ben Äopf. „$a3 bilbete ic$

mir ebenfalls ein, aber 9Jfr. SBrefftt Ijat mir biefen ©lauben
total geraubt. @r fagte, mein SSater »ermatte mir fein ©elb,
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weil er nicmanb fonft Ijatte, bem er es Ijintevlaffen fonnte, benn

mit meinem fetter ^atte er fiel) gufättig furg oor feinem Stöbe

erzürnt. 2IlS id() oon btefem SSetter unb oon ber graufamen

@nttäufd(jung, bie i§m miberfafyren ift, Ijörte, Ijätte id(j meinen

mögen. 9ttir mar gu 9ftut, als Ijätte id) bie Verpflichtung,

i§m alles geerbte ©elb gu geben unb mic§ fd&Ieunigft aus

bem ©taube gu madjjen."

„3)aS märe eine fe^r ooreilige §anblung getoefen,"

fagte SDofior 5Drt)Sbale. „hoffentlich ftnb ©ie oon 3(j*em

©ntfcljluffe mieber gurücfgefommen?"

„ga, gängig. 3<$ Ü<we mir bie ©ad^e grünblicf) über*

legt unb befd&loffen, mein (Mb gu behalten. Sitte, ergäben

©ie mir bodjj ein menig oon meinem fetter ! @r ift getoijj

ferjr böfe auf mtclj?"

©oftor $rt)Sbale lädfjelte. „@r fjat fiel) nid^t barüber

auSgefprodljen," antwortete er. „316er in Slbrebe ftellen gu

motten, bafj er bur<§ S^eS 23aterS £eftament redf)t ftar!

enttäufd^t morben ift, märe eine %$oxv)t\t £>od(j (jalte id^

iljn für oernünftig genug, eingufeljen, bafs 3^e Infprüdjje

an bie ©rbfd^aft begrünbeter finb als feine, unb bajj eS

baljer nur re$t unb bittig ift, baf* ©ie $$xm Vater be*

erben. deiner Snficfjt naü) ift eS für einen jungen 9flann

meit beffer, menn er barauf angetoiefen ift, gu arbeiten uno

t^ätig gu fein, als baft er ein grogeS Vermögen erbt unb

nur barauf bebaut gu fein braucht, es auf bie befte 2öeife

auSgugeben."

„©ie glauben alfo mirflid;, baf$ tdj fein Unrecht an

Ujm begebe, menn id) iljm baS ©elb neljme?" fragte fie

gefpannt.

„3n erfter Sinie, liebes $mb, nehmen ©ie iljm baS

©elb nicljt, meil eS iljm ntdfjt gehört unb er feinen 2tnfprud(j

barauf machen fann. gmeitenS ift eS nidjt 3§re ©djulb,

baj$ Sljr Vater i§m nichts oon Sljrer @rjfteng gefagt (jatte.

SBeru^igen ©ie alfo 3^ ©etoiffen. greb fte|t burdjjauS

nidjjt mittellos oa. @r Ijat ein (Sinfommen, oon ozm ein

befd&eibener 9flenfcf) gang gut leben fönnte, unb er ift jung

unb gefunb unb fann eS burdfj gleijj oermeljren unb oer*
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gröjjern. Sie Ijaben nrirflidj leinen ®runb, tyn ju bcmtt*

leiben."

$Zr§. genton fdjten burdj be§ 9Mtor§ SSerfid^erung be*

ruljigt ju fein, benn fie begann von anbern ©ingen gu

fpredjen. 9Bä§renb be§ griu)ftüdf§, ba§ fie auf SDoftor

©ru§bale§ @tnlabung bei ifjm einnahm, plauberten beibe

Reiter miteinanber.

„%<§ roeijj mirfltdj ntd^t, ob in Drjorb nodj alte S3e*

!annte oon %l)\\m leben, bie raiebergufefyen Stynen befonbere

greube bereiten fönnte," fagte ber 9Mtor, nadjbem fte in

ben ©arten hinaufgegangen waren. „£)ie meiften finb voofyl

unterbeffen geftorben. 2tud) meine arme grau ift feit neun

Sauren tot — tnele anbre, bie ©ie gefannt ^aben, finb

ebenfalls gur 9hifye gegangen. SIber einiger nodj 2ebms

bin erinnern ©te fid) fidjer." (£r nannte tyt mehrere

tarnen.

„3$ erinnere midj aller," ermiberte -3Jtr§. genton.

„5lber mer meift, ob fie m'idj nod) lennen mürben! ©ie

miffen, idj mar gu jener $z\t ein bummeS fleine§ £)ing unb

tarnen lamen — bekanntlich nie in unfer JqclvlZ."

©ie fpradj maljr. $er £)efan Ijatte nie meiblidjen Um*
gang in feinem §aufe gebulbet unb e§ für überflüffig ge*

gehalten, feiner S£odjter @rgief)ung meiblidjen §änben angu*

vertrauen.

,,©te maren ber einzige greunb, om idj in Drjorb

Ijatte," fufyr 3Jlr§. genton fort. „SBiffen ©ie moljl noa),

mie tdj täglidj §u 3t)nen lam unb 3§nen twrftngen mufjte?

2lm liebften hörten ©ie: ,11 segreto per esser felice?' 8$
finge e§ nodj, nur etmaS anber3."

©ie ftanben ber offenen ©laStljür, bie in§ SBo^njimmer

führte, gegenüber. 5Ulr§. genton trat rafdj in§ Simmer,

öffnete ba§ ßlaoter, fe£te ftdj nieber unb fang mit leifer,

ungemein mo^lllingenber ©timme bie 2lrte, beren fte fo«

zbzn (Srroäljnung getljan Ijatte. $)oftor 2)rn§bale fjörte

»oll Sntereffe gu unb beraegte lädjelnb $opf unb §änbe
nacf) bem iafte ber SJMobie. 2113 Saura jefct innehielt,

fagte er: ,,©te Ijaben rec§t — baS ift nidjt me^r bie alte
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2auxa. Sie Ijaben nmnberbare gorifdjrttie gemacht, unb

bodfj . .

."

„Söar Sljnen bie alte 2lrt lieber? ®ut, je|t mill idfj

Slmen bie 3lrie fo fingen, n)ie iä) fie früher fang."

6ie nrieberljolte fie in ber %fyat, aber mit fo oeränber*

tem Vortrage, mit fo ungefdn'cftem $erauSftoj$en ber l)o!jen

£öne, mit fo unserer Begleitung, bafc ber alte Wlann ein

§erjli$e§ Sachen nicf)t unterbrücfen lonnte.

,,©o ftimmt'S, fo ftimmt'S," fagte er. „2Bie mid^ biefer

le£te Vortrag in bie alten Seiten $urücfoerfe£t Ijat! 3$
fönnte mir einbilben, td(j fei ein bu^enb Safyre jünger unb

©ie feien bie fleine Saura oon einft. 9hm, tdfj freue midj,

baß 6te bie alten $eitm nidjjt oergeffen Ijaben, unb numfdje

Slmen, ba$ bie neuen glücflidjere ©tunben für ©ie bringen

mögen, als jene."

@r Ijielt eS für feine $flidjt, iljr eine flehte $ebe

über baS £rügerifdje alles irbifdjen ©uteS unb über bie

SSerantmortlid^feit, bie es feinem 23efi|er auferlegte, ju

galten. @r mar ein feljr einfacher unb eljrltdjer alter 3!ftamt,

unb maS er foradfj, mürbe ftets in fo treu^ergiger 2Beife

»orgebradjt, baf$ niemanb i^m etroaS übelnehmen fonnte.

ÜJJtrS. genton fenfte ben $opf, mäljrenb er mit iljr fpradj,

unb al§ fte i§n mieber erljob, ftanben iljre Slugen »oller

tränen.
„3ld(j, wenn \ä) bodj redfjt, re$t gut fein fönnte," rief

fte. ,,©ie glauben gar md&t, mie felmltd) id& es mir roünfdje,

mtdjj gu beffern unb red^t felbftloS, fromm unb gut ju mer*

\>en. 216er mie ferner ift es, einen folgen SSorfatj gu oer*

roirflidjen!"

©ie meinte nodfj, als fie ftclj oon \>em mürbigen 9?eftor

»erabfdfjiebete. @r hat fie, i§n balb mieber ju befugen, unb

fie oerfpradjj es unter tränen. 2ludfj roäfjrenb ber galjrt

na<$ bem $at)nljofe fdfjtenen biefelben nidjt oerfiegen gu

motten. SDann aber — am SBaljnljofe angelangt — fd&üttelte

fte energifdlj ben $opf unb fagte; „2Beg mit bem fenttmen*

talen Unfinn! Sdfj Ijabe feine Seit, fentimental ju fein. 2BaS

mein ift, baS ift mein. Unb für mic§ Ijat bas (Mb weit,
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weit tjöljeren 2Bert als für il)n. Slufeerbem leuchtet cS mir

feljr ein, ba& für junge Männer ber Sfteicijtum, wie man

fagt, gar niajt guträglidj ift."

Stefanies Sanitel.

Wlx. »refpt Ijatte fidfj burdjj eine $oftfarte bei greb

angemelbet, um mit i§m über bie $)ame gu fpredjjen, über

beren ©rjfteng er Bisher fo oft Snmf^ geäußert Ijatte. 2In

iljrer ©rjfteng fonnte er füglic!) nidjjt meljr groeifeln; audjj

friert er biefen Umftanb nid&t in bem -üJtajje gu bebauern,

als es ftdfj für einen beftänbigen SJlann gekernt Ijatte.

„8^e ßouftne," erjagte er bem jungen 9flann, „ift

eine reigenbe grau. SBorin iljr §auptreig befielt, baS weift

idfj nic§t gu fagen, aber fo mel ift gemift, bafj fie ein be-

gaubernbeS Sßefen ift. -iftun, ©ie werben fie ja felber feljen

unb felber urteilen fönnen. 9^ia)t nur baf? fte I)übfdjj ift,

bafj fte einen burdfjauS feinen @inbrucf maa;t . .

."

greb ladete Ijergltdjj. „3n melden .ßorn," warf er ein,

„mürbe mein armer, alter Dnfel geraten, wenn er ©ie fo

reben Ijörte. 3Son feiner Softer gu betonen, baft fie einen

feinen (Sinbrucf madije -— als ob baS ntd&t etwas ©elbftoer*

ftänblidfjeS märe!"

„D, fie Ijatte fid(j ja bort brüben oeränbern lönnen.

@inem 3Jläb$en, baS mit einem Planne burdjjgeljt, baS oon

gaufe fortläuft unb gegen feines SBaterS 3ßunf$ in frembe

Sänber gieljt, traut man gewöJjnlidjj feinen befonberen @lp
rafter, leine befonberen ©runbfä^e gu. ©ie aber fd&eint

beibeS gu Ijaben. SDterfwürbtg gut |at fie ftdfj entwicfelt. SDaS

finbet aua) $oftor SDrtjSbale, ber mir einen gang entgücften

SBrief über fie fdjjrieb. @r meint, fte Ijatte ftdf) enorm gum

Vorteil oeränbert, aber er fürchtet, baft fte mit iljrem ©elb

unb mit iljrem frönen Steueren leidet in fdfjledjjte §änbe ge*

raten fönnte, momit er {ebenfalls auf eine gwette ungünftige

yii. 11. 5
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betrat anfptett. $$ glaube xnbcS nidjjt, baß fie n°$ e *ns

mal einen berartigen ©dfjritt Begeben roirb. (Sin gebranntes

$inb fdjeut ba§ geuer unb 5Ulr§. genton fjat fidjj, mie e§

fdjemt, in t^rer @Ije orbentlicl) bie ginger oerbrannt. 3ebem

falls tft e£ bie .^flidfjt it)rer greunbe, über fte §u mad&en

unb fie aor jeber Uebereilung ober £§orIjeit gu warnen/'

„2öte iü) felje, !jat fie in 3$nen Bereits einen feljr

warmen greunb gefunben," bemerfte greb.

Wlx. SBrefftt errötete befdljämt. „%<§ fann e§ nid^t

leugnen/' fagte er, „baß fie mir gefällt. ©eljen ©te, lieber

ÄSgraoe, \<fy fü^te genau fo mit 3§nen, wie früher, unb

t$ bemitleibe ©ie nodfj immer non ganzem §er$en. Slber

beSljalb muß tdfj bo$ gugeben, baß bie arme, Heine grau

nid)t§ bafür fann-, ^ fie bie £odjter be§ £)efan£ ift unb

baß er fidfj cor feinem £obe plö|licf) baran erinnerte, baß

er eine Softer befäße. Unb bann, greb, fie tft mirfltd) oon

fytnreißenber SiebenSroürbigfeit. ©elbft ber alte, trodene

©ir %amt% Se S3reton taute auf, nad^bem er fidjj einige

Minuten mit il)r unterhalten Ijatte. @r behauptet, fie Ijabe

bie Slugen i^rer Butter. S)amit mag er re$t Ijaben, benn

iljrem SSater ähnelt fie fidler ni$t. deiner Slnftdfjt nadjj

vergeben ©ie fi$ nitfjts, menn ©ie ben erften ©d[)ritt gur

Slnnäljerung tlmn unb iljr einen 95efu$ macfjen. 3$ ^enrtc

©ie gut genug, um gu roiffen, ba^ ©ie tljr md&t gümen;

fie aber fennt ©ie nid^t unb mac$t fidj) um S^retmiHen

©orgen unb trübe ©ebanfen. ©ie nerfidjert, ba§ ©efüljl,

©ie beraubt ju fjaben, nidj)t überminben ju fönnen."

Sftein, greb gürnte iljr nidfjt. Slber felbft roenn er e3 ge*

tfyan Ijätte, fo »erlangte bie ©d)tdflid(jfett trotjbem oon il;m, baß

er feiner (Souftne einen S3efu$ mad&te. 2lud(j mar er tfab

fäcfylidf) gefpannt, fie lennen gu lernen. Unb fo lleibete er

ftd(j, gleicfj nadfjbem -JJtr. SBreffit iljn oerlaffen Ijatte, um unb

begab fidjj nadjj Wlx%. gentonS §oteI in ber Sllbemarleftraße,

roo iljm auf feine grage mitgeteilt mürbe, baß bie ©efud&te

ju §aufe fei.
••••..

©ie mar z'bzn bamit befd^äftigt, Briefe ju fd&retben.

2ll§ er ifjr gemelbet mürbe, fprang fie aber rafdfj auf unb
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gtng \l)\n entgegen. „5Bie freue idf; mi$, ©ie fennen gu

lernen, 9ttr. SJluSgraoe," rief fie, tnbem fie il)tn iljre

§anb reifte. „Sdjj l)atte bie 2lbfi$t, S^nen gu fdjreiben,

aber es fehlte mir an ;3Jhtt, fie auszuführen. $rei ober

vier angefangene ^Briefe an ©ie Hegen in meiner Etappe."

„2BaS wollten ©te mir in iljnen fagen?" fragte greb

läd^elnb.

„3a, baS mar es eben. 3$ konnte midjj mdj)t ent*

fdfjltejjen, $ftntn baS 9tic$tige ju fagen. S^t i'xn i$ frolj,

baf$ icij baS ©dfjreiben unterlaffen Ijabe.. 2)aS ©predfjen ift

immer leidster un)) angenehmer, ntdjt toaljr?"

©ie fd^ob tljm einen ©tuljl Ijin. (Sr fe|te fi$ nieber,

flaute fie an unb fagte fidj), bajj Stfr. SBreffxt red&t gehabt

jjabe unb baft fie in ber %$at eine entgücfenbe grau fei.

Slber tro^bem fanb er feinerfeits baS ©predjjen mit iljr

burcljauS nid^t leidet. @r fonnte unmöglich mit bem ©egen*

ftanbe beginnen, ber. iljnen Beiben naturgemä'6 oor allem

am §ergen lag. £)a§er fpradfj er von oerfd^iebenen anbern

fingen. @r erfunbtgte fidjj, ob fie eine angenehme SRcife

gehabt l;ätte, ob fie Sonbon fe§r oeränbert finbe u. f. ro.

2lber fie gab fid(j nidjjt bie -Jftülje, feine gutgemeinten fragen

gu beantworten; fie unterbrach iljn mitten im ©a|e unb

fagte in atemlofer ©pannung: „$i$t roaljr, ©ie galten tmdfj

für ein greuliches ®efcJ)öpf?"

„Stfein, rotrfltdfj nid)t," antwortete er lad^enb. „SBarum
in aller SBelt foEte tdjj baS andj tljun?"

©ie feufgte. ,,-iftun, tdfj märe im ftanbe, einen SQfanfdfjen

$u ermorben, ber es fidjj einfallen liege, oon ber füblid&en

(Srbljälfte Ijwsufommen, um mir eine SBiertelmillion aus ber

£afd)e p fteljten. 2lber oielleid^t finb ©ie nidjjt oon fo

rad&fücljtiger ©emütSart wie ic!)."

„S^ein, idfj bin nid^t radjjfüdjjtig. 2Iufjerbem . .
"

„3d(j weiß, \ä) roeij3: 33> fann nichts bafür, bafj mein

SSater mtdj jur @rbin eingefe^t Ijat, unb baS einige $inb

eines £eftatorS Ijat baS nädfjfte 9Red(jt, i^n ju beerben u. f. m.

$>aS alles fycfoz idj) fcljon oon 9ttr. Sörefftt gehört. Slber

baS änbert nichts an ber £ljatfad(je, bajj, wenn i<$ meinen
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oft gehegten $lan ausgefüllt unb mir in 2lufiralten baS

Seoen genommen Ijätte, ©te je|t ein reifer 5Rann mären/'

„ -Stein ©ott, ©ie batytm baran, Syrern Sekn ein

@nbe gu madjen?" fragte greb, ben biefe Mitteilung meljr

Bemegte, als baS SUtttletb, baS fie i§m begeigte, es ge-

tljan Ijatte.

„2Benn mir erft befannter miteinanber finb, ergäbe id)

S^nen me^r baoon. §offentlidj merben mir balb redjt gute

greunbe. Sticht maljr?"

»3$ ^offc es ebenfalls," antmortete ber junge ÜRann.

„2Bir finb ja nafje SBermanbte."

„Sa, aber SSermanbtfdjaft bürgt nidjt immer für bauernbe

greunbfd&aft. ©agen ©te, maS ©te mollen, idjj bin bod)

feft übergeugt baoon, bafc ©ie mtdj im ftiffen als eine 2ftt

Zauberin betrachten unb bis ans @nbe ber 2Belt fort*

münfdjen. ©ie müßten fein -ältenfdj, fonbern ein @ngel fein,

menn ©ie anbre ©efüljle für mic^ Regten."

„8$ gebe 8§nen mein Söort, bajs mir jeber berartige

©ebanfe ooßftänbig fem liegt," oerftdjerte greb.

„Sßielleid&t beulen Männer in biefer Segieljung groß*

bergiger als mir grauen. IXnS mirb es ja nun einmal nadj*

gefagt, baß mir fletnlidj finb. Sllfo, lieber greb, ia) (Joffe,

mir merben recfjt gute greunbe miteinanber merben. 2)arf

idj greb gu Sfjnen fagen?"

,,9tatürltcV'

„8a? Slber bann muffen ©ie midj Saura nennen.

Sdj ftelje gang allein 'oa in ber ÜEßelt unb fyaht menig greunbe.

©ie mödjte idj gern meinen greunb nennen, ©ie gefallen

mir. ©efalle ic§ %fynzn ebenfalls?''

„D gemiß. ©eljr gut," ermiberte greb.

„steine grage mar fefjr überflüffig, ba ©ie mir leine

anbre Slntmort barauf geben lonnten, als eine bejafyenbe.

Jtun, mir mollen feljen, oielleidjt gelingt es uns, greunb«

fdjaft miteinanber gu fd&liejjen. Söomit motten mir bieS

neue SünbniS befiegeln? SöaS Ijaben ©ie Ijeute abenb oor?"

„9tidjtS."

„Sßollen ©ie midj bann in ein §otel ober SReftaurant
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fccgleiten unb mit mir binieren? Sftid&t roaljr, in Sonbon ift

es ebenfalls ©Ute, baß tarnen in SfteftaurantS effen? ©te

fennen gemiß bie beften Sofale. 3d& felber bin — offen

geftanben — wenig oerwölmt. 9Jür fd&mecft es überall. Slber

um Sljretwillen muffen mir etwas GUuteS mahlen.''

greb nannte ein in ber Wäty befinblidjjeS SHeftaurant

unb fefcte §ingu, ba$ es ü)tn eine große @l>re fein mürbe,

fie bortljin 31t begleiten.

„216er ©te ftnb felbftoerftänblic^ mein ©aft, greb.

Wlatyen ©ie fein fo ableljnenbeS ©eficf)t. -ftein, nein, ©ie

muffen mir bie Sitte erfüllen, gür ©ie fann es nidjjts

SfteueS fein, fd)öne S)inge §u beftellen unb gu bellen —
für mtdj aber l)at es ben Steig ber -Keuljett. Sitte, bitte,

laffen ©ie iljn mic§ genießen, fo lange er anbauert!"

3Jlan oerabrebete, bafy $reb auf feinem «geimwege baS

S)iner beftellen unb ftdfj um atyt H§r mieber bei feiner Gou*

fine einfinben follte, um fie abholen. Xlnmillfürli^ legte

er fidfj, als er fie je$t »erließ, bie grage oor, ob fie ilmt

wtrfltdji fo gut gefiel, als er behauptet Ijatte. ©ie mar fe^r

l)übf<$ unb feljr liebenSmürbig; baß fie menig ©ewtdfjt auf

formen gu legen festen, mar für i§n fein ©runb beS 9Jftß*

fattenS, benn auty er gog ein gmanglofeS, fiteres Sßefen

einem förmlichen, gelungenen Senefymen oor. Unb fie

mar, tro$ iljreS freunblicfjen ©ntgegenfommenS, burcljauS

taftoott geblieben, ©ie Ijatte in ber £ljat red^t gehabt; es

mar tljörid&t gemefen, eine grage ju ftellen, bie bejaljenb

Ijatte beantwortet werben muffen, gletd^mel ob bieS „3a"
eine £üge mar ober bie S03at)r^eit.

Slber biefe fritifc^e Slnroanblung oerfd&roanb feljr balb,

nad&bem er mit Saura an bem £ifd(je beS Sfteftaurants faß,

unb, wäljrenb beibe ben auSgegetd&net bereiteten ©peifen gu*

fprad§en, Reiter mit tljr plauberte. £)a fam er gu ber @in-

ftd)t, baß fie ntd&t im minbeften fofett ober bere^nenb, fon*

bern im ©egenteil ein Üftaturfinb oom reinften ©daläge fei.

©ie oerbarg feinen ©ebanfen, feinen @inbrucf, am aller-

menigften baS finbltdjje (Sntgücfen barüber, reidlj gu fein unb
(Mb in $?enge anfytfan ju fönnen. Mem, was iljt eben burc§
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bm $opf gog, oerlielj fie Sßorte, unb gmar maren tljre ©in*

fälle unb -Mitteilungen gar oft fo* fomifcljen gn'ljatteS., baf$

fie i§n lachen matten, Sie Begann eine Unterhaltung mit

bem Lettner, einem £)eutfdjen, unb fragte ilm, marum er

feine §eimat oerlaffen ^abe; ob er, falls ein $rieg aus«

brädje, mieber gurücffeljren müfjte, unb ob er.nid)t ge*

fReiter baran t^äte, fidj als britifdjen Untertan naturalis

fieren gu laffen. 2(lS er auf biefe grage errötete unb mit

ber Slntmort gauberte, fagtefie befänftigenb: „D, \ü) meinte

eS nid§t böfe. @S ift mirflidj gang gleichgültig, meldjer 9k*

tion Sie angehören, folange Sie Sljre $flidjten erfüllen

unb mir bie Sauce, bie Sie ba in ber §anb Ijaben, mcfjt

aufs $leib gießen," worauf fie etroaS in beS jungen Cannes
§anb gleiten lief?, baS .greb, nad§ ber oermuhberten -3Jtiene

beS Kellners, fd^arffinnig für minbeftenS einen falben So*

oereign Ijielt. .

dotier 2lufmerlfam!eit betrachtete fie bie anbern ©äfte

beS SfteftaurantS unb erfunbigte fidj, maS jeber eingelne fei>

unb roeldjer ©efeEfd&aftSflaffe er angehöre. „Sie roiffen es

nidjt?" rief fie. „2Barum nid)t? Sie leben bodj Ijier. äöenn

icfj einen Monat in Sonbon hin, fann idj 3$nen fi$er alle

üDienfdjen beim Flamen nennen unb Slmen iljre SBiograpljie

ergäben. . Seijen Sie bort btn flehten, grauhaarigen -üftann

mit ber bicfen grau! SBenn idj in Sluftralien märe, mürbe

iayilm gang entfdjieben für einen ©oüoerneur galten. Qdj

mochte miffen, maS er in (Snglanb ift. SBielletdjt ein ^arla*

mentSmitglteb. @r ift nerbrie^lic^ ; eS gefällt it)m nicr)t, ba($

er ljier im Sfteftaurant effen mujs. 3lber feine grau Ijat

barauf beftanben, unb er ift ein ^antoffelljelb, ber iljr nidjt

gu miberfpred&en magt. Sie möchte gern miffen, raer mir

finb unb in melier $8egiel)ung mir gu einanber fterjen. Seijen

Sie, jefct fe£t fie u)x ©las auf, um gu fel>en, ob idfj einen

Trauring trage, üermutlidj meil fie ber 2lnfic|t ift, Sie

lönnten ni$t mein -äftann fein, Sie feien für einen G^emann

gu Ijöfitdj. Soll idj fie einmal redjjt ärgern?"

Unb üJJtrS. genton falj plöfclicl) mit einem entfetten,

mitleibigen SBlicf auf baS $leib ber gegemtberfi^enben
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$)ame f)\n, ber fofort bie gewünfd&te SSirfung Ijeruor*

braute, inbem jene unruhig auf ifjrem ©tul)l !jht unb fyer

gu rütfen begann unb t)erftol)lene SSlitfe über i§re ©djmlter

warf.

„2Ba§ tljun ©ie ber armen grau?" fragte greb. „5ttag*

netifieren ©te fie
?"

„;ttein, aber fie meint, e§ muffe auf iljrem Etüden

irgenb etwa§ in fcfjlimmer Unorbnung fein, un'o natürlich

fann fie md)t l)infeljen. ©eljen ©ie, je£t fragt fie i§ren

©atten. @r fagt: ,Unfinn! @3 ift alles in Drbnung !' unb

fie antwortet Üjm, er möge ftcj) wenigftenS bie 3Qlür)e

geben Ijinsugutfen, elje er e£ mit Derartiger Seftimmt^eit

behaupte, ©eben ©ie adfjt, fie fangen an miteinanber gu

ganfen. S^ein; fie geljen fort. @r fagt, es fei fpät. -SDa

er ein DpemglaS bei fidfj %at, geljen fie mutmafjlidfj ins

Sweater. 3$ Ijätte ebenfalls £uft, nocl) tn3 Sweater ju

gelten. $aUn mir nodfj ,3eit ba§u?"

greb oerneinte 'ok grage.

„9hm, bann geljen mir ein anbermal Ijin. 2BaS wollen

mir jetjt tljun? 3$ felje *% S^nen an, ©ie möchten gern

raupen. SBollen mir in ben $ar! geljen? @S ift ein fo

ferner, marmer Slbenb."

greb fdfjüttelte ben $opf.

„£)aS ginge bodj nid)t wofyl an," antwortete er lädjjelnb.

„SBoIlen ©ie midf) nad(j £aufe begleiten? Ober ift baS

audjj unpaffenb? Unb mürben bie 2tute im §otel eS übel

auslegen, wenn ©ie nodfj eine ©tunbe mit %$xex ßigarre

bei mir fäfcen un\> wir miteinanber plauberten ?"

„D, barüber fonnen fie nitfjt reben — wir finb \a nalje

SSerwanbte."

„©eroifs. 9htr ift baS bie SluSrebe ber Röfyin, wenn
fte ertappt wirb, wie fie einem ©olbaten gu effen gibt.

Smmerfym lönnen wir eS risfieren."

SDa greb iljre ©efellfd^aft feljr amüfant fanb, fo war
er gern bereit, feine Goufine in bie Sllbemarleftrafce gu be*

gleiten. $aum jeboer) roaren beibe im §otel angelangt, als

äflrS. genton aufhörte, amüfant 311 fein unb feljr evnft unb
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oerftimmt würbe. derartige raf<$e ttebergcmge oon aus*

gelaffenfter §etterfeit gu offenbarer ^Betrübnis waren tfjrem

@§arafter eigen unb traten oft oljne jebe äußere Urfad&e

auf. diesmal ^atte SauraS ©timmung§wed()fel jebodj einen

©runb gehabt. greb§ Ijarmlofe grage nadj ber 2lrt iljreS

SebenS in ©obneo Ijatte i^n Ijeroorgerufen. „©rinnern Sie

tnidj nidjt baran," rief fie. Statin aber fe£te fie tro^bem

unaufgeforbert (jin^u: „<5ie wollen weine ©efdn'djte l)ören,

ni$t waljr?" 6ie fpradj in fo oöllig oeränbertem £one, bafi

greb iljre ©timme wie bie einer älteren grau oorfam. „tiefer

2Bunf$ ift fe^r natürlid), unb idj §abe leinen ©runb, i§n

3$nen ni$t su erfüllen, obgleid) e§ fein £ljema ift, bei bem

tdj gern oerweile. üJletn 9ftann Ijat ftdj ju £obe getrunfen.

£)amit ift alles gefagt, nid)t waljr? SBenn er meljr febauer

gehabt Ijätte, Ijätte er fc^ön ©elb oerbtenen lönnen, benn er

war ein auSgegeidmeter Se^rer unb ein feljr guter ^flufifc

tljeorettfer, aber al§ e§ un§ einige Seit nidjt gut ge^en

wollte, oerlor er ben $htt unb ergab fi$ bem £runfe.

Sßir lebten einige Sa^re in Wellington, in -fteufeelanb,

bann meinte er, in 5Reufübwale§ beffere @rjftengauäfic§ten

§u Ijaben unb wir fiebelten nadj ©obneo über. 216er e§

war bie alte ©efdjtdjte. @r war oon majjlofer §eftig!eit

gegen feine ©$üler, unb beren Altern bebanlten fidj bafür,

einen berartigen Sßüterid) oon Seljrer in§ §au§ $n lajfen.

@r oerlor einen <5cf)üler nadj om anbern, unb Ijätte idj

m$t ©efangftunben gegeben, fo Ratten wir wol)l am junger«

tu$e genagt. 3$ arbeitete oon frülj bi§ fpät, tagaus tag*

ein, jaljrauS jahrein. SSenn idj abenbs mübe unb erfd&öpft

nadj §aufe lam, bann 5Do$ er ift tot. Saffen wir

iljn ru^en!"

greb flaute fie mitleibig an unb in feinem £ergen

erljob ftdj ein finfterer ©roß gegen ben oerftorbenen genton.

@§ empört jeben ritterlidj benfenben -üJlann, wenn er Ijört,

wie eine reigenbe grau oon einem roljen £runfenbolbe oon

(Satten -DfJtifjIjanblungen Ijat erleiben muffen. „$atten ©ie

tljn — Ijatten 6ie tljn trofcbem lieb?" fragte er leife unb

fafl \d)\\d)kxn.
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„-Sulefct ittdjt meljr; es war ein $)ing ber Unmöglich

feit. SlnfangS muß i<$ i§m moljl gut gemefen fein — ob*

gleich tdf) eS jeijt nicfyt meljr redjt glauben lann. können

©ie fiel) in bie Sage eines jungen SMngeS oerfefcen, baS

lebhaften ©eifteS ift unb n)ie eine ©flaoin beljanbelt wirb,

baS ein JjetßeS, leibenfdjaftlidjeS §erg Ijat unb bem jeber

Umgang mit greunbinnen, mit SllterSgenoffinnen »erboten

wirb, baS einfam l)eranwädjft unb infolgebeffen feine Talente

5U überfeinen geneigt ift, beffen ©tunben beS Swetfefä m
ficlj feiber boppelt bitter uv!o traurig fein muffen? ©oldfj

ein armes SMng mar idfj — tdjj füllte mtcl) troftloS oerlaffen

unb unglücfItdfj , unb es mar mir baljer nxtyt ju verargen,

baß idjj micf) bem erften 9[ftenfd(jen, ber miclj gu lieben unb

Ijocljju^alten fdfjien, fcl)ranfenloS Eingab, ^ßermutlid^ Ijatte

mein (&attt bei feinem glüljenben Sterben um nüclj bie beiben

Vorteile, bie er t)on mir erwartete, ntd)t außer adjjt ge«

laffen — meine ©ttmme, oon ber er ftets behauptete, fte

fei ein Kapital, unb meinet SBaterS SReictytum. @r mürbe

bitter enttäufd&t. SJleine «Stimme fjat ilmt fein Kapital ein«

gebracht unb meines 33aterS ^ei^tum fällt mir erft brei

Saljre nad(j meines ©atten £obe ju. 9hm, baS ift alles

oorbei — vorbei. Sei) bin nicljt ^omöbiantin genug, um
gu fagen, baß idjj betrübt über meine 2Bitwenfc§aft fei. 2ßaS

mir allein fcljmerglicl) ift, maS midfj attein betrübt, ift ber

©ebanfe, baß id(j auf 3$re Soften retdj) geworben bin."

„SDaS barf ©te wirfliclj nicljt betrüben," fagte greb.

„3$ gebe Sljnen mein SBort, baß es micf) nid^t im minbeften

betrübt, ©ie ftanben meinem Dnfel nä^er als iclj, unb eS

märe baljer eine Ungeredfjtigfeit gemefen, ©ie gu enterben.

Unb f<$ließlid(j ift eS für einen -Jftann eljer ein Vorteil, jur

Slrbeit gegroungen gu fein."

„3)aSfeIbe fagte mir ber alte DMtor, aber idjj bin feft

überzeugt baoon, baß ©ie beibe nur fo fpred&en, um midj

gu tröften."

©ie madf)te ein trauriges ©efidfjt, aber greb tljat fein

iJftöglidjfteS, um fte gu beruhigen, unb baS gelang ujm audj

cnblidjj. 3>ann, nadjbem fte if;re gute Saune wieber fjatte,
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Begann fte, fidj nadjj feinen SIngelegenljetten gu erfunbigen

unb fie entfaltete babei eine földje SiebenSroürbigfeit , bajj,

elje greb nadfj §aufe ging, fie bie gange ©efdfjidjte feiner

Neigung gu ©ufie -iJJtoore gehört Ijatte.

„D, ©ie muffen nid^t fo fd)ücfjtern fein/' bemerlte fie.

„2öie lann ba§ ^äbd^en mtffen, bajs ©ie e§ lieben, wenn
©ie e§ i§m nidjjt fagen? Sßenn ©ufte ©ie liebt, wartet fie

ftdjer gern ein paar %a§xt auf ©ie. SBitl fie ba% nid)t —
nun, fo oerlieren ©ie eben nicljt triel an üjr."

„.©ufie lann iljrer eignen Neigung nicljt folgen," er«

nriberte greb lopffdfjüttelnb. ,,©ie Ijat einen SBater unb eine

©tiefmutier."

„2ld(j, bumme§ Seug! (§3 ift leine ©ünbe, bie ju

hintergehen."

,„3n ©ufie§ Slugen fid>erltd()."

„Nun, mnn fie fo fleinlidj beult — aber ba tcfj fte

nie gefefjen unb lein Urteil über fte Ijabe, mill id; lieber

fcljroetgen. SSielleidjjt finbet fidfj eine (Gelegenheit, roo ©ie

midjj ber jungen SDame oorftellen lönnen. 216er tdjj meifj

e§ im norau§, bajj Q^re ©ufie mir nid&t gefallen wirb."

greb rungelte ein roenig bie ©tirn. „2Barum nicfjt?"

fragteer.

3!Jh:§. genton ladete. *,>2tu§ einem für micfj fe^r be*

fdfjämenben ©runbe," ernriberte fie. „Sdfj bin eine feljr

eiferfücf)ttge Statut unb möchte gern bei allen -iÜftenfdjjen,

bie idj liebe, SWeinljerrfcJjerm fein. @3 ift ein angeborner

geiler, gegen ben idjj »ergebend anlämpfe — er läfjt ftc§

nic^t unterbrüden, ©ie gefallen mir au§ne!)menb gut —
legen ©ie mir meine Offenheit nid;t falfdjj au§; audjj bie

gehört gu meiner Statur. 3$ Hebe entroeber, ober idj) Ijaffe
—

einen TOttelmeg gibt e§ bei mir nid^t. %lun fagen ©ie

feiber, mürbe ©ufie als 3^e grau e§ gern feljen, ba$ id(j

©ie lieb Ijabe? SÖßürbe unfere greunbfcljaft nidjt an 3§rem
£od;gett§tage ein jä'ljeg @nbe erfahren? £)arum muffen ©ie

e§ mir nid§t übelnehmen, roenn id; ben ftillen SBunfdj l;ege,

9flifj ©ufie 9ttoore märe — im §immel. Slber beäfjalb t»er-

fpredje ic!j S^jnen bennod;, faßö id; fte fennen lerne, fie
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nidjt gu oergiften, fonbern fie mir red^t unparteiifcfj ju be*

trachten unb Sfynen bann mein Urteil über fie offen ju

fagen. SDaS meinige mirb jebenfalls geregter fein, als baS

3^rige, unb ift barum meHeid&t mc^t ganj olme SBert

für ©ie."

Mti* Sapifel.

greb 9JhtSgraoe mar ein junger Wann, beffen $er$

jidj nic^t ferner erobern lieg. SOBie bereits ermähnt, befafc

er eine glücfltdje Statur unb bacfjte oon jebem ÜRenfd^en

baS SBefte. 9Jttj$trauen mar eine @tgenf$aft, bie i§m oöllig

fern lag. @r ermiberte jebeS freunblid&e ©ntgegenfommen
ijerglidf), unb es 'DautxU baljer nicljt lange, fo Ijatte feine

(Soufine bie greunbfdjaft, um bie fie fo bringenb marb, ge*

roonnen. Sin jebem borgen fanb greb fid) bei WlxZ. genton

ein unb bot iljr feine 5Dienfte für ben neubeginnenben £ag
an. @r erhielt ftets bie Slntraort, rcenn es feine ,3eit

erlaube, fo möchte er ficfj fe^en unb ein menig mit iljr

plaubem.

„2lber ©ie muffen fidfj , fobalb ©ie meiner mübe finb,

fofort entfernen," pflegte fie ftets iljrer Slufforberung Ijingu*

gufe^en. „Sßeld^en Vorteil gögen mir moljl aus unfrer

naljen SSermanbtfc^aft, menn mir uns ben geringften Swana,
in unferm gegenteiligen 3Ser!e§re auferlegten!"

2ßie eS festen, mar er nie berjenige, ber iljrer mübe
mürbe, fonbern fie fanb es immer für geraten, i§n nacij

furjer $tit gu entlaffen. 3^ Seit gehörte i§r nic^t oöUig

an. $)ie Briefe, bie Saura oon ©nbnen gebraut Ijatte,

maren nid&t erfolglos geblieben unb fyatttn i§r oiele 2luf*

merffantfeiten unb (Sinlabungen unb einen giemlidj aus*

gebreiteten SBerfeljr eingetragen.

,,©ie glauben nid&t," fagte fie eines £ageS gu greb,

,,meld[) ein angenehmes ©efiujl eS ift, oon allen oornelmten

Seuten als ihresgleichen beljanbelt 51t merben. ©eit gafjren
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mar tc§ baran gewöhnt, mic§ überfein gu (äffen, in gönnet*

Ijaftem &one gu mir fpredjen gu fyören, überall l)intangefe£t

gu werben. 3$ frage midj oft, ob bie fd)öne ©egenraart

nid^t nur ein SEraum fei, ber midj äffe. Sitte oorneljmen

tarnen — ntcljt roaljr, Sabt; (Slamborouglj ift eine fefjr oor=

neunte ©ante? ©ie ift eine ©räfin unb roolmt in 93el*

graoe*©quare; in ©umma: fie ift eine grojje ©ame, nid)t

maljr?"

greb lachte. „SBietteidfjt. 3a, idj glaube, man lann

fie fo nennen."

„2)aS freut midj. 2)aS freut midj Ijerglidj. 3$ bin

nämlidj fefjr ftolg auf ^zn SBerfeljr mit i^r. ©ie ift bie

gen>ic§tigfte $erfon meines gangen UmgangSfreifeS. 3$ rcar

thzn im begriffe gu fagen, alle biefe oomeljmen ©amen
be^anbeln micfj fo, al§ märe idj nrir!lid) ihresgleichen."

,,©inb ©ie baS etma nidjt? Sft bie Familie, ber ©ie

entftammen, mdjjt geachtet unb eljrenroert?"

©te fRüttelte ben $opf. „3$ l)abe gu lange in trau*

rigen SBerljältniffen gelebt, um mid) fo rafdj gu biefer ein-

fielt auffUrningen gu fönnen. Slber feien ©ie unbeforgt;

idj laffe es niemanb merfen, bajj id) midj i§m unterge*

orbnet füljle. 3$ ^abe ein entfd&iebeneS ©djaufpielertalent

unb roerbe mir fieser mit ber Seit gang baS Sßefen ber

Sonboner ©amen angueignen im ftanbe fein. (&tben ©ie

einmal acf)t, mie gut idj fopieren fann! ©o! 3^t bin idj

Sab« Glamborouglj."

©ie ftanb auf, ging mit furgen, trippelnben ©^ritten

burdjs Zimmer, machte ein oerrounberteS ©eftcfyt, gog bie

2lugen gufammen unb fagte: „2Ber ift ba? 9CßrS. genton?

D, guten Slbenb, meine liebe -JftrS. genton. SBergeifyen ©ie,

bajj idj ©ie ni$t fofort erlannte. 3$ bin fo entfe^lidj

furgftdjtig, unb roeij} ber Teufel, mo id) roieber mein ©las

gelaffen Ijabe!"

,,©agt Sabn ßlamborougl) mirflic^: ,2öeif$ ber Xeufel?'"

fragte greb ladjenb.

,,©ie fagte eS geftern gmeimal. Ueberljaupt liebt fie

eine offene ©pvarfje, benn fie erjagte mir in ©egemoart
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geffen unb Seibiud) baoon befontmen. 2lber biefer £on
fd^etnt in bcn oorneljmen Greifen nid^ts Ungemöljnltd&eS ju

fein. $)aburd(j unterfdfjeiben biefe fid^ tjon bcn mittleren

klaffen, baß fic ftclj afleS erlauben bürfen, mäljrenb bie

anbern immer fürdjten, ficfj ,nid§t fein' gu betragen. @ine

©räfin !ann ftd[) fo menig ,fein* als möglidjj auSbrücfen, fie

bleibt immer, roaS fie ift. 5Rid^t maljr?"

(SineS Borgens ergäfylte fie ifjm ooller ©tolg, baß fie

einen gefeUfdjaftlidjen £riumpij gefeiert Ijabe. „Sa, ja, es

ift rotrfltdfj fo. ©eftern abenb mar ein größeres Seiner bei

Sab« (Slamborougl), gu bem fie lauter oorneljme 2mU einge-

laben Ijatte. Sftadfj £ifdfje rourbe tdjj gum ©ingen aufgeforbert.

2lnfangS Ijatte ic§ bie 2lbfid(jt, bie Slufforberung abguleljnen;

fie erinnerte mid^ %u feljr an bie alten, böfen Seiten, \>a idf)

nur beS ©ingenS megen überall eingelaben mürbe unb infolge*

beffen meine eigne ©timme Ijaßte. Slber bann fagte id& &u

mir feiber: ,ßiebeS $inb, merbe nid^t übermütig! 2ÖaS bift

bu mit beinen lumpigen adjjttaufenb ober neuntaufenb $funb
Sterling Smfen im 33ergleid(j ju all biefen SIrtftofraten unb
§errlia)!eiten? £)u mußt fte amüfieren, ober fte fdfjieben

bidfj balb adfjtloS auf bie ©eite.' ©o fang idfj benn, unb tdjj

muß gefielen, ein banfbarereS ^ublilum l>abe idfj mein Sebtag

nidfjt gefeljen. 5WeS brängte ftdfj um midjj, fagte mir taufenb

freunblidjje Sßorte, nannte midjj eine Sierbe ber ©efeUfd&aft

unb riß ftdfj um meine 9täfje. SBieoiel ©inlabungen idj er«

galten Ijabe, baoon Ijaben ©ie feinen Segriff."

,,©ie muffen eine wunberfdfjöne ©timme Ijaben," fagte

greb.

„9ftan follte es benlen. Slber glauben ©ie mir, fte

ift mtrflidfj nur ganj mittelmäßig. 8d(j Ijabe eine gute

©d(mle genoffen, baS leugne idfj nidfjt, unb fann baljer aus

meiner ©timme fo oiel als möglid^ machen. 2lber baß fte

nid^t oiel mert ift, bemeift fdfjon frer Umftanb, baß fte nie

im ftanbe mar, mir oiel (Mb einzubringen. SBiSljer Ijabe

idfj midjj iljrer immer meljr gefdjjämt, als baß idfj ftolj bar«

auf gemefen märe, ge^t erft fange idjj an, fte als einen
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Sdja£ äu &etra$ten, ba fic mir ben (Eintritt in bie oor«

neunte ©efellfdjaft ermöglicht."

„S3etrac^ten Sic ben Umgang mit ber oorneljmen ©e*

fettfdjaft ai§ ein fo großes ©lud?"
Sie fcfmitt eine Heine ©rimaffe. „@in ©lue! nid)t ge*

rabe. 2lber idj mödjte iljn bod) gern Ijaben. (SrftenS tft

er mir etroaS ^eueS, unb gmeitenS $at es einen genriffen

$tt\% für midj, hzn tdfj SJjnen ferner befdjretben fann, micfj

mit Herzoginnen unb ©räftnnen mte mit meinesgleichen gu

unterhalten. Qefet fmben (Sie mid) fet)r aufgeblafen, nidjt

maljr? SnbeS," fügte fie na$ einem Slugenblicf ber lieber*

legung Ijingu, „ift es mir oötlig gleichgültig, ob meine

greunbe oon Slbel finb ober nidjt, unb Sie finb mein

einziger toirflidjer greunb, $reb."

derartige SSerftdjerungen oerfe^lten nidjt, .©inbrucf auf

greb ju madjen, unb als ber junge SJlann bäS näd)fte

$flal mit Wlx. SBrefftt ^ufammentraf
,

fprad) er mit foldjer

2Bärme über feine ßoitfine, baß ber gut§er§ige Pänefdjmieber

innerlich oor Gmtgücfen Ijätte jaudjgen mögen. @ine §eirat

jroifc^en na^en SBerroanbten mirb gemöljnlidj aus oerfdjie«

benen ©rünben abgeraten; Ijier aber gebot fie fid) gang oon

felber, unb es märe ein 2Ba§nfinn geroefen, fidj i^r gu miber«

feiert.

„2öir wollen fte fidj felber überlaffen — Sie follen

feiert , es mirb ein $aar aus ifjnen," fagte -IRr. Sreffit

fdjmungelnb ju Sir SameS Se SSreton. tiefer jucfte bie

Sld&feln unb ernriberte, er mürbe mit einem berartigen 2luS*

gange feljr gufrieben fein. @r mar gottlob meber ^JtrS.

gentonS Sßormunb nod) iljr SRedjtSanmalt — mochte fie iljren

fetter heiraten, menn fie Suftbagu fjatte! Seiner 2lnfidjt

nacfj Ijanbelte fie jroar flüger, menn fie freie §errin ifjrer

§anb unb i^reS 3SetmögenS blieb, aber ba jeber feines

©lücfeS Sdjmieb ift, fo Ijatte ftdt) lein 5Renfc| barein gu

mifd)en r
menn fie es oorgog, iljre greiljett aufzugeben unb

fidt) einem anbern unterjuorbnen.

Slber 9JcrS. genton fdjien jebe Slbfictyt, tfjren fetter gu

(jeiraten, fern gu liegen. Sie rebete iljm — im ©egen*
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teile — eifrig gu, ftc§ einer anbcm ju nähern unb iljr, ber

fein §ei*5 gehörte, feine Siebe gu geftel;en. ^Ijr 2Bun[$,

mit ber gamilie Wlooxe befannt ju werben, I;atte ftdj nodj)

immer nid&t t)ern)ir!(i$en laffen, unb ba bie ©aifon iljrem

Gmbe entgegenzugehen begann, fo mar es faum angu*

nehmen, baft ber gufall ©ufte nocl) einmal in -iDfrS. gentonS

2Beg führen mürbe.

"2lber er fyat e§ bennodjj. @meS 2l6enbS l)atte greb

feine ©oufine ins Xfyeater begleitet unb fidjj bereits mcujrenb

eines gangen 2lfteS über baS ©ntgücfen, mit bem fie jeben

nodf) fo geringfügigen 2Bt£ begrüßte, amüfiert, als fidjj

plöfcttdS) bie Sogentljür öffnete unb oier Sßerfonen Ijereinliejj,

bie bie nodjj leeren Sßtöfce in ber 2o$e, in ber greb unb

Saura ftdfj befanben, einnahmen. 2llS erfter erfcljten ber biefe

©eneral 3Jloore mit feinem ftraljlenben, gutmütigen ©eftdjjte;

bann folgte feine fcr)öne ©atttn, bann fam ©ufie unb gum
©djjluffe erfd^ien gu grebs Slerger ber unoermeiblid^e ßlaug^
ton. Sitte begrüßten greb freunblidfj unb blichen neugierig

auf feine ©efäljrtm §in. 9^ur Glaugljton fdjjten lein 2luge

für fie gu Ijaben. greb ftettte feine (Souftne natürlich 'om

Stagerommenen oor unb fyöxte gu feiner SBerrounberung,

toie bie ©eneralin Saura bie SSer(t(|erung gab, baj$ eS fd&on

lange tljr SBunfdfj fei, iljre Sefanntfd^aft gu machen:

„Sab» @lamboroug§ Ijat mir fc§on fo oiel oon Sfjnen

ergäbt/' fagte fie. ,,©ie behauptet, ©ie Ratten hk fd^önfte

©timme, bie fie je gehört fyättt."

SQffrS. genton lädjelte. 2öaS follte fie rooljl barauf er*

nribem? ©ie begnügte fiel), gu fagen, bafc fie bie SUhtfif fe^r

liebte unb fefjr gern fpielte unb fange.

greb beobachtete mit ©taunen unb SBerounberung bie

Slnmut unb (Beraanbtljeit, bie Saura bei ber Unterhaltung

mit tfjr bisher roilbfremben -üftenfdfjen an btn £ag legte.

2öie flug feine Gouftne mar, ging barauS Ijeroor, baf$ fie

es auf ben erften Slicf begriffen Ijatte, meldjje Slrt oon grau
9JtrS. -äftoore fei unb nue man fte beljanbeln muffe. SDaS

mar eine anbere Saura, als bie, mit ber greb bisher oer*

Utyt Ijatte. ©ie fpracr) leife unb fanft, fte fa)lug ah unb
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gu bie $ugen nieber, fie benahm fidj fo labx;Itfc unb taTts

t>ott, bajj ber GJeneral unb feine ©attin ftd; ab unb gu einen

»erftänbniSoollen 23lid guroarfen unb oon iljrer neuen 33e>

fanuten gang entgüdt gu fein f^ienen.

£)a greb feine ßouftne fo gut untergebracht falj, glaubte

er lein Unrecht gu begeben, wenn er fie fidj felber überliefe unb

fidj ©ufie mibmete, bie bicfjt t>or iljm faf$ unb lebhaft mit

(Slaugljton plauberte. @r beugte ftdj gu i§r hinüber unb be*

gann eine Unterhaltung mit i§r. 2lber ©ujte manbte tljren

$opf nur §alb nadj iljm gurüd unb gab iljm eine fel)r ein*

ftlbige 2lntroort. (Segen Hauptmann (Slaugljton mar fie

offenbar meniger gurüdljaltenb ; bie Unterhaltung mit i§m

ftocfte nidjt einen Stugenblid, unb ber junge Offizier geigte

eg giemlic§ beutlid), bafs Tix. -3Jhi§grat)e§ Sftadjbarfdjaft ifjm

nic$t fonberlidj angenehm fei. @r fpradj) unau§gefe|t im

glüftertone gu 3!Jttf$ ^floore, ma§ an unb für ftdj f<|on f)öd)ft

unpaffenb mar, unb fobalb greb etmaS Tagte , breite er an

feinem langen Schnurrbarte unb flaute giemltdj ungebulbig

untrer.

„3$ fyabt midj nicfjt im -Btonat 3uK *>er §i|e eineä

£Ijeater§ au§gefe$t, um midj auä) norf) gu ärgern." £)er«

art etraa motten feinem ©efid)t3au§brud nadj feine ©e*

banlen fein, bie er aber au% §öflid)lett für ftd) behielt.

21(3 ber SSor^ang aufging, hörten felbftoerftänblic^ alle

fernblieben ^unbgebungen auf. greb befd&lojs, leine ferneren

ijeroorgurufen unb nidjt meljr ba% Sßort an ©ufie gu rieten.

@r mar feljr oerftimmt, als er ba§ Sweater oerliefe, unb als

er im SBagen neben feiner ßoufine fafe, lonnte er bie 35e«

merlung nid&t unterbrüden: „3$ glaube, idj mar ein rechter

%fyox, Saura."

„3)a§ ift moljl möglich," erraiberte fie lad&enb. „Slber

mie lommen 6ie fo plö$Iid) gu biefer dinfidjt?"

„3$ meine, idj mar ein %i)OX, mir amfy nur eimn

Slugenblid eingubilben, ©ufie fei mir gut. <Sie überfielt

mic§ je$t tmttftänbig unb fyat nur Slugen unb Dljren für

ßlaug^ton."

Wix%. gentonä fc^lanle ginger erfaßten in ber ©unfel«
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Ijett greb§ große, ftarfe §anb, bie neben \l)x auf bem Si| tag,

ol;ne ben 3)rucf gu erroibern. „2lrmer Sunge!" fagte fie leife.

„3tn meinem näcljften ©eburt§tage merbe \ä) ad^tunb-

groangig S^re, felglidj bin idj gerabe fein Sunge meljr,"

erraiberte $reb, beffen Heroen fefyr gereift maren.

„Sftein, aber (Sie finb alt genug, ftcfj ntd&tg barau§ 51t

machen, menn man ©ie fo nennt, unb 3§rem ßljarafter

nadfj finb ©ie ja nod) ein reines $mb. Wlix finb ©ie barum

nur um fo lieber. Dh 3!Jttß Sftoore 3$nen gut ift, meiß

itf) nicljt, aber tcl) fürchte, fie v)at feine große Suft, eines

armen ^anne§ grau gu werben."

35a§. mar ber ©ebanfe, ber greb ben gangen Slbenb Ijin-

burdfj .gequält t)atte. @3 mar gu auffallenb, baß ©ufie§ uer-

änberteS 2Befen mit jener $t\t gufammenfiel , ba fidj grebä

$err)ältniffe plötjltdjj t>erfcr)lecr)tert Ratten. S)a man e§ je-

boct) ntdfjt gern Ijat, einen berartigen ©ebanfen tum einem

anbern unummunben au§fpred(jen gu Ijören, fagte er: ,,©ie

fennen ©ufie gu menig , um ein Urteil über fie gu fyo&cn,

Saura. ©ie ift burd^au§ nic^t <oa%, mofür ©ie fie galten.

5Dlir fd^eint e§ burct)au§ nid^t unmar)rfdj)einliclj , baß fie fiel)

in (Slaugljton oerliebt §at."

„£)urcf)au§ nidj)t", ftimmte 3JlrS. genton etmaö fdfjnip=

pifdj gu.

„2Hfo fagen ©ie e§, bitte, nid;t nocl) einmal, bajs fte

miclj uerrairft, meil tcl) i§r gu arm bin," fuljr greb fort.

„Sieber greb, »ergeben ©ie, baß idfj nicljt blinb bin

unb e§ bemerft §abe , baß fie Sljnen feljr oftentatio ben

SRücfen gufe^rte unb ©ie fo menig al§ möglich beamtete.

Wlan fann jemanb überfein, o§ne tlm gu r»erle|en —
©ufie aber moUte ©ie offenbar nerle^en. Sebodfj idj fann

mi$ i^en. 3$ §offe fogar, baß idfj e§ tljue. Zürnen ©ie

mir nicljt, greb. 3$ *J
aH ®*e roirfliclj nicf)t fränfen motten.

Unb baß ic!j S^nen gegenüber aufrichtig bin, ift fidler fein

©runb für ©ie, mir böfe gu fein."

„$ergei§en audfj ©ie mir meine Unfreunblic^feit, Saura,"

fagte ber junge 9flann reuig. „3c^ meiß es feljr gut, baß

©ie mir nidjjt abftd;tlid(j roelje tfjun wollten, ©eten ©ie nur
vii. 11. 6
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immer eljrlidj gegen mid). ©elbft menn idjj fd&merjtic^e

äöaljrljeiten gu pren befomme, fo ift mir 2lufrid(jtigfeii

immer lieber als IjöflidjeS ©djjroeigen. £ro|bem tage idjj

es Sljnen noc§ einmal, bafc ©ie ©ufie gu menig fennen, um
ein Urteil über fie gu pben."

„9hm, meliert bietet ftdjj mir eine Gelegenheit , fie

genauer lennen gu lernen/' antwortete feine ßoufine ladjjenb.

„üttrS. 5[Roore mar fe^r freunblidf) gegen mid) unb forberte

midj auf, fie gu befugen. §aben ©ie übrigens mein 33er*

galten gegen 9JlrS. 9floore Beobad^tet unb maren ©ie gu*

frieben bamit?"

„©eljr. 3$ muft gefielen, idj mar feljr oermunbert —

*

„Wliti) bie Sftolle ber großen ©ante ol)ne jebe ©dEjmierig*

feit fpielen gu feljen? £)aS bürfte ©ie nidjt in (Srftaunen

feijen, lieber greb. ©eljen ©ie, bie arme SUlufifleljrerin mar

id(j ebm lange genug; l)ätte id§ mid§ als foldje aufgefptelt,

fo §ätte bie ©eneralin m\ü) eingeladen, um iljre ©äfte gu

unterhalten; fo aber labet fie mid) ein, bamit idjj mt<$ oon

ifynen unterhalten laffe. ©ie feljen, idj Ijabe in ber furgen

Seit meines §ierfeinS f<$on oiel gelernt, yixtyt roaljr, WlxZ.

9ftoore unb iljr ©atte maren gang entgüdft oon mir? gdfj

mette, fie mad)t mir gleid) morgen einen Söefudjj unb labet

mid^ gu £ifd(j ober gum 3lbenb ein."

SauraS $rooljegeiung ging fd^nell in Erfüllung, benn

fdjjon am £age, nadj) bem bie ©eneralin bie SBefanntfdjaft

ber jungen 22itme gemalt fjatte, ^talUt^ fie tljr einen Söe*

fud) o!b
r
unb groei £age fnäter erhielt 9ftrS. genton folgenbeS

bittet oon i§r: „9öoHen ©ie mir bie greube madjen unb

am SDtenStag bei uns effen? 2Bir ermarten einige ©äfte gu

S£ifd;, unter anbern auä) öftren §erm SSetter. £)a mir in

'ütn näd^ften Xagen unfre Steife antreten, fo mürbe eS mir

boppelt leib tljun, falls ©ie beibe meine ©inlabung aus*

ferlügen unb mir bie Gelegenheit raubten, ©ie bei mir gu

feljen."

SDfaS. genton bemieS greb baS Sntereffe, baS fie an

iljm naljm, baburdjj fer)r fidjjtliclj, bafj fte eine ©inlabung,

bie fie für benfelben £ag ju einer greunbin Sabp Slam«
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borougfyg erhalten Ijatte, ablehnte. „2Benn iti) Stmen aucf;

in weiter nid;t3 nüijen lann," fagte fie §u greb, „fo witt i$

wemgftenS Hauptmann ßlaugl)ton an midj gu feffeln oer*

fucljen, bamit ©ie freiet ©ptel bei ©ufte Ijaben."

greb tmtfjte über i§r ©elbftoertrauen lachen, „galten

©ie e§ nidjjt für §u leidet, ßlaugljton gu feffeln," erwiberte er.

„sftidjts letzter als ba§. ©ie lennen mid[j nodfj ni$t

Ijalb, mein befter greb. Qdjj war förmlich barauf ange*

wiefen, midlj beliebt gu machen, unb tdfj barf wof)l fagen,

bafj \<§ eine giemlid^e gertigleit barin Ijabe, namentlich hex

bem männlidjen ($efd(jled)t. %n ©obnen galt ic§ für feljr

gewinnenb."

„£)a3 wunbert midfj gar nid^t/' fagte $reb.

„D, «Sie Ijaben leine 3bee, wie idj fein lann, wenn \ü)

will. Seiber ©otteS mar id(j in ©gbnet) gur größten 23or*

fidj)t gezwungen. SDenn tdf) burfte es mit leiner grau oer*

berben, menn idfj mir ntd^t felber fdjjaben moUte. 3d) wuft

inbeS gefielen, ba§ mtcfj bie gertigleit in biefer $unft

menig eitel mad)t. Seber 9ftann ift an irgenb einer ©c§roäc§e

m Wfen."
„$m! ©agen ©ie mir offen, Saura, ob ©ie Sljr fc

oberungSfijftem gegenwärtig aufy bei mir in Slnmenbung

bringen?"

„Wein. Sötrlltdfj nic§t. ©ie muffen e§ ja längft be*

merlt Ijaben, bafj e§ ntdfjt in meiner 2lbfid)t liegt, mit S^nen
$u lolettieren. 3$ trete aße 2lnfprücfje auf ©ie an grau*

lein ©ufie ab."

,,©ie lennen ©ufte ju menig, um jebeSmal, menn ©ie
t^ren Wamm nennen, einen fo überaus fpötttfdljen £on an*

auflagen."

„Nun, id) merbe fie ja je|t beffer lennen lernen. Slber

tdf) merbe mtdj Ijüten, mein Urteil meinem $i$lopf oon
SSetter mitzuteilen, menn e§ nidjjt fd^meid^el^aft ausfällt."

„@S märe fe§r unfreunblidjj oon Slmen, menn ©ie mir

ntdfjt fagen wollten, wa§ ©ie benlen," erllärte greb. „Sdfj

bin lein foldjer ©fei, mir einjubilben, e§ muffe ftc§ jeber

gleich in fie oerlieben; nur muffen ©ie mir geftatten, bei
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metner SUieinuttg ju bleiben, aud) wenn fie von ber Sljrigen

abroeic^t."

„SDaS mug i<$ woljl," antwortete 5CRr§. genton ladjenb.

„3)odj würbe idf) .e§ unterlaffen , wenn e§ in meiner -DJladjt

ftünbe, benn e§ ift boc^ gweifello§, bag meine Meinung um
parteiifdfjer unb barum wertvoller ift."

genntea gapitel.

@3 war giemltd^ fpät, a(§ ftdjj greb unb feine ßoufme
\n bie -äDtoorefdjje SBo^nung in ber ßrommettftrajje begaben,

unb bie meiften (Uäfte Ratten fid) bereits bort eingefunben.

Hauptmann Glaugljton glänzte einftweilen burdfj 5lbwefen-

Ijett, tvaZ greb au% me^r al§ einem ©runbe feljr lieb war.

@inerfeit§ war iljm ber Nebenbuhler nidfjt im 2ßege, anbrcr«

feit§ Ijatte er feine befonbere Suft, fi$ iljn burdj bie gütige

Vermittlung ^r§. genton§ t)om §alfe fdfjaffen gu laffen.

©eitbein feine reigenbe (Soufine fidj iljm gegenüber ttjrer fe
oberungSlünfte gerühmt Ijatte, war fte in feiner Sld&tung

um einen flehten ©tridfj gefunfen. $etn einziger Mann
Ijört woljl gern eine grau ftdj iljrer gertigfeit in ber

$ofetterie rühmen.

©er ©eneral unb feine ©atttn begrüßten greb feljr

|erjli^.

,,©ie Ijaben fidfj eine ©wigfeit nidfjt bei un§ feljen laffen/

fagte 9Jlr§. 9Jloore. „SOBie reijenb fieljt 3§re ßouftne au%\

3Jlein SJlann unb idjj finb ganj entgücft oon iljr. ©ie ift

wirflidlj eine be^aubernbe grau. 3$ glaube, wir finb ooll-

jäljltg unb fönnen &u £ifc§e geljen. Hauptmann ßlaugfyton

bürfen wir leiber nic^t erwarten, ©ie fjaben wol)l fc^on

von bem SSerlufte gehört, ber i§n betroffen Ijat?"

greb fd)üttelte ben $opf. „3d[j fejje (Slaugljton feljr

feiten. 3öa§ Ijat er benn oerloren? ©eine Uljr, ober fein

£erj, ober einen anbern wertvollen ©egenftanb?"
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$)te ©eneralin lachte. ,,-Jhtr feinen älteren SBruber."

,,9foir?"

„Wan tann eS als lein grojjeä Unglücf betrachten,

baft er geftorben ift. @r war Ijergfranf unb §at monate*

lang ferner gelitten. 3^ glaube, Hauptmann @lau<$ton

ift Bereits gum ^Begräbnis gereift, tiefer £obe3fall änbert

natürlich feine SSerljältniffe mit einem ©daläge. 216er tdfj

Iwffe, bafj er trofcbem nidjjt baran beult, feinen Slbfdjn'eb

gu nehmen. Unb tdjj finbe e§ fcljrecfliclj, wenn ein im beften

9Jc*anne3alter fteljenber Mann olme SBeruf unb ^Befestigung

in ber Sfficlt lebt."

grebS §armlofigleit unb Unbefangenheit machte it)n im

allgemeinen gu feinem feljr fcljarfftdfjttgen SBeobadjter, aber

bie 93ebeutung biefer uertraulidjjen 23emerlung fonnte tljm

bodfj nidfjt entgegen, ©ie follte befagen: „Silbe bir nur

ja ntcfjt ein, junger -üJcunn, baj$ bu au$ einem anbem
©runbe eingelaben worben bift, als weil es unferm guten

£ergen wiberftrebt, jemanb, bem es fdjjledfjt geljt, fd&ledfjt gu

beljanbeln unb gängltdlj von unferm Sßerfeljr auSgufcljltejjen.

2lber als ©dfjwiegerfoljn bift bu mit beuten geljntaufenb

$funb ©terltng uns gu arm. SDa ift ßlaugljton jefct eine

gang anbre Partie. <&x erbt eine 33eft£ung, bie meljr borgen
Ijat, als ou ©ooeretgnS beft^eft."

2111 bieS uerftanb greb feljr woljl, ja er vatyte fogar,

bafc -3JlrS. -Store etwas gar gu beutlidjj mar. bh ©ufie

ebenfo backte, mie ir)rc ©tiefmutter, blieb abzuwarten. Selber

fottte fein SBunfdjj, ©ufie gu SHfdjje gu führen, ftdjj nid^t er*

füllen. @r mürbe gum Partner eines ältlichen, lebhaften

gräulemS beftimmt, nno $tif$ SSttoore, beren £ifa)nad&bar

ßlaugljton gemefen märe, fegab ftdfj allein in ben ©peifefaal.

3war Ijatte fte ozn $la| gu grebs linier §anb, aber bie gu

feiner &ed(jten fi^enbe alte Sungfer belegte it)n fo gang mit

SBefdjjlag, bafj er nur wenig ©elegenljeit gur Unterhaltung

mit ©ufie fanb. 3flid^tete er jebodjj baS SOBort an fie, fo ant«

wortete fie tfjm in berfelben Slrt, wie fie es im Sweater getrau

Ijatte: Ijöfliclj, aber gleichgültig unb lalt. Vergebens be«

müljte er fic§, irgenb ein ^ema angufd&lagen, baS i§r früher
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Sntevcffc eingeflößt Ijatte — fie mar bur$ nidjt§ gu er*

wärmen. @r magte einen legten 3Serfuc§ unb begann oon

feinem £)rama, ber einzigen Quelle feiner Hoffnungen für

bie S^unft gu fpredjjen — Sufte geigte beutltd), bafj jebeS

Sntereffe, ba% fie früher an grebä arbeiten genommen
Ijatte, gefdfjmunben mar. ©ie mar fid^tlid^ gerftreut unb

gebanlenabmefenb. greb ließ ben Wlut finlen. @§ mar gu

flar, bajs i§re Stimmung burdjj @laugl)ton3 2l6wefenl)eit

litt; ©ufte gab fid) ja gar nidjjt bie 9Jtüfje, e§ gu oerbergen,

baj} fie mit ifjren ©ebanlen überall fonft weilte, nur nidjjt

bei iljrem Sftadjbar gur S^ed^ten. %lwa mürbe auü) greb ger*

ftreut unb einfilbig.

5Dlr§. 9Jtoore, bie ftetS ber Slnfic^t mar, ba% man feine

©äfte nidjt einlabet, bamit fie ftumm am Stifte fi|en unb

©rillen fangen, Ijätte grebä ©djjweigfamfeit gewifj übel »er*

merlt, menn SauraS Seb^aftigleit unb ^Ulunterleit fie mdfjt

in fo gute Saune oerfe^t Ijätten, baß fie fi$ gang unfähig

füllte, jemanb gu gürnen. *Dtr§. genton unterhielt bie

gange SHfd&gefellfdjaft burdjj i§re broEigen Einfälle unb 33e»

merlungen. SDer ©eneral, ber Saurag Xifdjmad&bar mar,

befam oerfd^iebene, burdj) Sadjjen Ijeroorgerufene @rftic!ung§=

anfalle, als bie junge 2ßitme ifmt iljre ©inbrücfe über ba§

Sonboner Seben mitteilte, ©ie entgütfte einen jeben burd&

iljre SUlunterfeit unb tljre Slnmut, unb al3 bie tarnen ben

©peifefaal »erliegen, um bie §erren ungeftört bem ©enujj

tljrer ßtgarre gu überlaffen, ftimmten bie Surücfgebliebenen

in berebtefter 2öeife Sauraä Sob an unb alle maren einig

barin, bafj e§ nidfjt fobalb mieber eine gmeite fo begaubernbe

grau gäbe als bie Xod&ter be§ alten uerftorbenen 2)efan§.

Slber e§ ift leidjter für eine grau, gerren gu entgüden,

al§ Eroberungen bei iljrem eignen ©efd;led)te gu machen.

$)ie §ergen ber Männer Ijatte WxZ. genton fidjj im ©türme

erobert, aber als fie iljr ©lud' bei ©ufie -üttoore oerfudjen

wollte, wiberfuljr iljr eine offenbare ^urüdfmetfung. Sluä

(SJrünben, bie ©ufie felber am beften rannte, widfj fie bem
Gmtgegenfommen ber anbern gefliffentlid^ au§. Sie htant*

wortete 9Rr3. gentonS freunblidje Slnrebe füc)t unb einfilbig,



- 87 —

ja, um bie 2Bd)rI)ett ju gefteljen, \l)t %on mar fogar un*

artig. 2113 9ftr§. genton auf greb su fpre^en tarn unb ilm

in ben §immel erijob, knarrte fie in juerft iro^igem

©djraeigen, um fdjliefjUaj nur §u fagen, Wx. 93tegraoe gelte

allgemein für fefyr angieljenb, fie fel6ft lenne ilm nidjt

naljer.

9ftr§. genton machte ein oermunberteS ©eftcfjt. „IJnb
idfj glaubte, ©ie feien fefyr gut miteinanber Mannt/' fagte fie.

„3öorau§ gogen ©ie biefen ©d^lujs?"

„2lu§ grebS eignen SBorten."

„2Bir fpielten oor einigen Monaten Sweater, unb ba

er bie Siegte übernommen Ijatte, fo führte ilm bieg 2tmt

öfter in unfer §au§. SDaS bauerte aber nur gang furge ^eit.

gm übrigen fenne ify it)n fo gut raie gar nidjjt. @3 fommt
mir baljer fe§r unmaljrfcfjemltdfj r»or, bafj er Slmen gefagt

J)aben fönnte, mir feien feljr gut miteinanber befannt."

„D, iä) fann feinen @ü> leiften, ba^ baS feine eignen

2Öorte gemefen feien," ermiberte 2Rr§. genton ladjjenb. „$er
©inn mar {ebenfalls ein äl)nlid(jer. @§ tljut mir leib, bafj

er Sljnen nid&t gu gefallen fdfjeint. 8$ §abe ilm feljr lieb.

(Sr ift fo gut, fo eljrlidj, fo felbftloä, fo |übfd^. @igentlid&

fyätte er ba% Siecht, midj gu Raffen, ba idfj e3 ja bin, bie

ifyn unoerfd^ulbet au$ einem reidfjen in einen oer^ältnig-

mäfjig armen Wlann oermanbelt §at. Slber er tljut es trofc«

bem nid^t. gm- ©egenteil. @r ift oon Anbeginn an bie

©üte felber gegen midlj gemefen. $Senn \ü) feine eigne

©d^raefter märe — unb nifyt eine Ijödfjft ungelegen fommenbe
(Soufine — er iönntz nid)t aufmerlfamer unb Ijöflidfjcr gegen

mi$ fein."

©ufie ermiberte fül)l, fie freue ftd), ba§ gu tjören. £)a-

mit mar baS ©efprädj gu @nbe, benn bie §erren erfd;ienen

im ©alon unb bie ©eneralin näherte fief) Wlxä. genton unb
fragte fie, ob fie allen Slnraefenben bie feljr, feljr große greube
bereiten unb ein paar Sieber vortragen wollte.

9flr§. genton war gern bagu bereit, ©ie fagte, gmar
§ätte fie feine 9?oten M fid) unb fei aufjerbem nidjt baran
gemöfjnt, ftdfj felber su begleiten, aber fie motte iljr 2%*
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UdjfteS tljun unb bäte fd^on im t>orau§ um @ntfcf)ulbiguna,

für iljre gearifj giemüdj mangelhaft auSfaUenbe Setftung.

©o begab fte fidj benn ans $laoier, inbem fie i^re §anb*

fd)uf)e au^og unb unterraeg§ ein paar Sßorte an bie §erren

richtete, bie in einer ©ruppe beifammen ftanben. „Saffen

©ie mid) nidjt im ©ticl)!" flüfterte fie lad>enb. „%<$ foH

fingen unb Ijabe unbefcl)rablid)e Slngft. $liü)t% fd^recflic^er,

al0 in ©efeflfdjjaft aufzutreten."

(Sinige ber §erren fteKten fidf) infolge biefer SBitte im

§alo!rei§ um§ ^latrier, an bem fid) ÜJlrö. genton je|t nieber*

lieft, um, nidfjt olme juoor jenen über bie ©djutter roeg

fofett gugelädjjelt gu Ijaben, &u beginnen. SIngft mochte fie

roofyl Ijaben, bodfj merfte man ifjr nid^tö baoon an, auclj

Ijatte fie lebiglidfj feine 23eranlaffung bagu. %f)xe ©timme

mar nid^t fe§r ftar! , aber fie befaft einen ungemeinen

2ßol)I!tang, unb bie 2Xrt i§re§ Vortrages mar aufierorbent*

lid; anmutig. SDer oerftorbene Wlv. genton Ijatte, menn

feine ©atiin e§ ftd) je einfallen lief?, tin menig au§brud3«

loS gu fingen, fie mit -Jöorten trafttert, bie in feinem ®om*

plimentierbuclj ju finben finb, unb Saura baburd^ baran ge*

robljnt, jebem £on, jeber 3^ote ganj befonbere 2lufmerffamfeit

ju fdjenfen. SDiefe feine Strenge fam h)x je£t ooraügltclj

&u ftatten. 5ftad)bem -3Kr§. genton ein fd)mebifdje§ $olfös

lieb beenbigt Ijatte, fang fie eine alte norbifdje Sallabe unb

„2ln bie 9flufif" oon «Säubert. 2)ann erljob fie ftdtj oom
Älaoier. -äftrg. 9floore3 ©äfte, bie entgücft bem ©efange

gelaufdjjt Ratten, umringten je£t bie Sängerin unb fagten

tljr taufenb ©d§mei$eleien unb anerfennenbe Söorte für ben

©enuft, htn fie tljnen bereitet Ijatte.

greb, ber ben leeren ©tuljl neben ©ufte eingenommen

ijatte, fcijien ebenfalls burdfj hzn ©efang feiner (Souftne ganj

Ijingeriffen gu fein. „9ttcJ)t roafjr, fie fingt munberooH?"

manbte er fiel) fragenb an feine 9tad;barin.

„3a, fie Ijat eine fcpne ©timme," gab ©ufie giemlid)

füfyl gu, „unb roeift etroaS au§ i§r gu machen, ©ie fd&eint

eine feljr fluge grau gu fein."

„$lug? 3$ raetjj nid)t, ob man ba3 ,$lugljeit' mnnen
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fann. ©ie ift feljr originell urio feljr natürlich 3« mannen
fingen ift fie notf) ein $inb — ein wahres $inb. 3$
glaube, wenn ©ie fic näljer fennen lernten — fie würbe

3fjnen fel)r gut gefallen."

©ufie war r»om ©egenteil übergeugt. ©te gab biefer

Uebergeugung jebodfj feinen 2luSbrucf, fonbern fagte nur:

,,©ie fdjjeinen ein groger SSerefjrer oon i§r gu fein."

/,3$ !J
aDe - fte feljr gern, wie jebermann, ber fie fennt.

©elbft ber alte ÜJlr. Sreffit, mein Rechtsanwalt, beffen ®unft

ftdfj nid&t leidet erwerben lägt, unb ber monatelang felmlidjft

iljren £ob erwünfcl)te, ift gang entgücft oon il>r, unb baS

wiß oiel fagen, benn SBrefftt ift mir feljr gut unb war ba--

§er wütenb auf fie, bag fie miclj — me er meinte — um
bie ©rbfcfjaft braute. Se^t fjat er feine Meinung oollftänbig

geänbert. @r foricljt eS nidfjt mit SBorten aus, aber icJji

merfe es ü)tn an , bag feiner 2lnfid(jt nadjj eine £odfjter wie

£aura jebeS Vermögens wert ift."

„$$ finbe nichts 2(ugerorbentlidfjeS babei, bag ein Vater

feiner £od)ter fein (Mb unterlägt," bemerke ©ufie füljl.

„^atürlid^ nid^t. 3)aS -SUlerfwürbige an ber gangen

©aclje war nur, bag er mir in all bm gwölf Sauren, bie

tdfj bei iljm war, nie oon ir)r gefprodjen jjatte. Stockt waljr,

e§ wäre feine 9ßflicljt gewefen, mir gu fagen, bag er eine

Softer Ijatte?"

„3<*. @S ift feljr traurig für ©ie, bag er es nidfjt

tljat unb bag bie @nttäufc§ung ©ie unvorbereitet traf. Slber

ber %aU ift oieHeidjt ntdfjt gang IjoffnungSloS."

„3$ beflage mtdfj ja gar nidfjt," antwortete greb be-

Ieibigt. 3ebeS 2Bort, baS ©ufie foradfj, »erlebte iljn, um
fo meljr, als er ftdfj gang flar barüber war, eine berartige

SeljanbTung nidfjt oerbtent gu Ijaben. @S glidf) ifjr — wenig*

fienS ber ©ufie, wie greb fie ftdfj oorgefteKt Ijatte — gang

unb gar nidfjt, jemanb, weil er arm geworben ift, fdjledjt gu

beljanbeln, aber fo feljr er es fic§ audf) überlegte unb fo oiel

er audf) barüber grübelte, er fanb feinen anbem ©runb für

il)r oeränberteS Veneljmen gegen iljn, als eben feine oer*

fflimmerte Vermögenslage.
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(Sine furge Sßaufe trat ein. SDann fragte ©ufie : „3^e
Souftne ift bebeutenb älter al3 ©ie, nidjt waljr?"

,,©ie ift ein paar Slaljre älter als idj. 216er man fieljt

e§ ir)r md)t an. $dj würbe fie, wenn id) i^r 2llter nidjt

wüfjte, faum für fünfunbgwangig galten."

„3^ fwbe, bajs fie minbeften§ wie eine günfunbbreiftig«

jährige ausfielt. 2lber tc§ gäljle audj mcfyt §u it)ren 33er«

eljrern."

„3$ glaube, wir tljun am gefdjeiteften baran, nidjt

meljr über fie ju reben," fagte greb ein wenig ungebulbig.

„2Bvr fdjetnen un§ über bie§ %fytma nid)t frieblid) einigen

gu Tonnen. «Sprechen mir lieber über einen ©egenftanb,

ber 3§nen angenehmer ift, gum SBeifpiel über ßlaugljton

unb fein ©lue!."

„@3 ift immer angenehm, über Hauptmann (Slaugljton

ju fpredjen, 'oa er feiber fidj immer angenehm ^u machen

weifj," erwtberte ©ufte tro$ig. „2Ba§ ©te unter feinem

©lue! üerfte^en, ift mir inbeS bunfel."

„yinn, natürlich feinet 33ruber3 £ob. 3ft e§ trießetdjt

fein ©lud, urplö^lic^ anZ einem unbemittelten Offizier ein

reifer @rbe su werben?"

©ufie falj iljrem 9kd)bar üoII in§ ©eftdjt, wa§ fie \>en

gangen Slbenb nodj nidjt getijan fjatte. „SBiffen ©ie, Wlx.

i)tu§graue," fagte fie, „bafs ©ie plöfclidj red^t bösartig ge*

worben finb?"

©enau bagfelbe Ijatte er aber von tljr gebaut; aber

einer £)ame ift manches 51t fagen erlaubt, mag man einem

3Jlanne nidjt Ijingeljen lie|e, barum biß er fid) auf bie Sippen

unb fdjwieg.

„9?idjt jeber," futjr ba§ junge 3Jläbdjen fort, „benft wie

©ie unb betrachtet va% ©elb als ba§ l;öd)fte unb f<$ä$en3s

wertefte ©ut ber 2Belt."

(£§ ift nidjt auffaffenb, baft greb burdj biefe fdjmäljs

lidje Ungeredjtigfeit fel)r aufgebracht würbe. Siebte ©ufie

.gauptmamt (Slaugljton, fo fonnte oemünftigerweife niemanb

ttma% bagegen einwenben; ja felbft wenn fie trjn fjeiratete,

weil tt)re gamttie e§ wünfd)te unb weil i§r felbft bie 33or*
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teile biefer Partie einleuchteten, fo fonnte man audj barüber

melleicljt ein 2luge gubrücfen. %nv $eud;elei bagegen gibt eS

feine @ntfd)ulbigung. @S mar v^nn bodj etmaS gu fiarf,

baj$ fic ben 35erfuc§ machte, tljre eigne ©d()mäc§e baburd) gu

»erbeden, bafc fte fedltdj) anbre beren befcf)ulbigte, unb nur

bie 3)agnrifcl)enfunft ^Dfas. Moores, bie badfjte, üjre ©tief*

todjter Ijabe gerabe lang genug mit Wlv. -üfluSgraoe geplau*

bert, erfparte ©ufie eine berbe Surüdroeifung.

grebs erfte Semerfung, nad)bem er im Sßagen feiner

ßoufme faß, mar: „$e£t ift alles auS!"

ÜRrä. genton oerftanb i§n fofort. „SDaS tljut mir leib/'

antwortete fie, „unb erfreut midj troijbem gugleidjj. ginben

©ie biefe letztere 33emer!ung feljr gefühllos?"

„3$ lann mir nic§t benfen, meld;en ©runb ©ie Reiben

fönnten, fidj barüber gu freuen."

„SBirflidfj nic^t? ©teilen ©ie ftd) einmal oor, ©ie mären

mir fo gut, als idjj 3§nen bin — falls 3§re $§antafie

im ftanbe ift, ftd) etmaS fo Ungeheuerliches oorguftellen."

,,©ie ift im ftanbe bagu," errotberte greb mit gemungenem

Sachen.

,,©o, unb nun fteKen ©ie fidj ferner nor, irfj liebte

einen -3Jknn, ber mir ebenfalls gut gu fein fdjeint, aber

mein ©elb noc§ lieber Ijat als nüdfj. ©teilen ©ie ftdj r»or,

\ä) Ijätte mein ©elb plöfclidj oerloren, unb nun beeilte mein

^erefjrer fid), fidj fo rafd) als möglich von mir gurüdgu*

gieljen. 2Bürbe idj Sljnen bann nid)t leib tljun? Slber

mürben ©ie nic^t gu gleicher Seit um meinetmiHen frolj

fein, bafj alles fo gefommen ift?"

greb feufgte. @r mar mie bie -üftefyrgaijl feiner M\U
menfdjen fein greunb baoon, fid) unangenehme SDinge flar

gu madjen, aber eS gibt ob^n gäHe, mo bieS unoermeiblic^

ift, unb fo mujste er fidj nadj feiner Unterhaltung mit ©ufie

gefteljen, bafj feine Soufine fie nidjt gu Ijart beurteilt fyabt.

„$iettetdjt ift es eine gang uernünftige 2lnfid)t, ftd; ju

freuen, baj* alles fo gefommen ift," fagte er, „aber id; bin

einftroeilen nidjjt im ftanbe, fie mir anzueignen. 3$ lann

feinen großen £roft aus bem SBeroufjtfein fdfjöpfen, baj$ baS,
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wa§ \ü) Begehrte, fdfjließltcl) nidjjt 5ege^ven§tuert gewefen

wäre."

„£>iefer ©ebanle wirb 3§nen fpäter, wenn ©ie ruljiger

geworben finb, großen £roft gewähren/' oerficljerte 2ftr3.

genton guoerfidtfliclj. „Sdfj Ijabe Erfahrungen barin gemadjt

unb weiß, wa§ e§ Ijeißt, einen übereilten ©cfyritt ju tljun,

ber ftclj nie wieber rücfgängtg macfjen läßt. Unb wenn idj

©ie nodf) fo feljr burdj weine Sßorte oerle^e, fo muß idj

S^nen boc§ fagen, bafj id(j feft baoon überzeugt bin, %t)xe

Siebe ju TOß 9ftoore befiele meljr in ber ©inbilbung als

in ber 2öirllid(jleit. Siebten ©ie ©ufie in ber £fjat, fo

Ijätten ©te fidfj bie legten Monate leine fo mufterljafte 3u-

rücfljaltung auferlegt. $Da§ lann lein ;3ftann."

3ur felben ©tunbe bemerlte bie ©eneralin gu iljrer

©tieftoc^ter: „©ieljft bu, welcl) eine gute $ropljetm iclj war?

@in SBltnber muß e§ bemerlen, wie oerliebt Tix. -üttuggraoe

in feine (Soufine ift. 9hm, er tl)ut red^t gefdjeit baran,

fte ju lieben, unb lein oernünftiger 9ftenfd[) lann e§ tljm

oerargen."

,,©o oiel iclj bemerlen lonnte, ift feine (Söufine »er*

liebter in ifjn, als er in fte," erwiberte ©ufie. ,,©ie ließ

ben ganzen Slbenb lein Sluge von tljm."

Wlxä. 9ttoore gucfte bie 2ld(jfeln. „SDefto beffer für

3Jlr. ^Jtegraoe. 3$ will nur Ijoffen, baß er i§r wirllidj

gut ift, bem armen £)mg! @§ ift gar nid^t §übfd; oon

einem iSflann in feinem Sllter einen folgen ©djjarfbliä für

ben nervus remm ju Ijaben; früljer ober fpäter lommen

wir freilidf; alle §ur gleiten Slnfdjjauung unb tljun am @nbe

gar nid^t fo unrecht baran. ©enn tva% auü) bie Seute fagen

mögen, wenn e3 fiel) ntdjjt um i§re eignen Sfatereffen Ijanbelt,

(Mb ift bie §au»tfa^, -nidjt bie Siebe,- 2lber trofcbem

fottte eS il)m nid^t ferner werben, fid) in 9Jlr3. genton au

oerlieben, rvtö er {ebenfalls tljun wirb."
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Jeljntes f ajjitet.

3ftr3. genton Ijatte ttid^t unredjt mit iljrer ^Befürchtung,

tl;r fetter würbe i§r t^re 2Borte: er liebte Wl\$ sIRoore

weniger, als er fic§ embilbete, feljr übel nehmen. 3roar

erwiberte er feine ©ilbe barauf, aber tljre Söorte Ratten

ilm berartig tierle^t, bafj er im ftillen behauptete, wenn
Saura tlmt wtrflidj fo gut gewefen wäre, als fie $u fein

»erfidjerte, Ijätte fie unmöglich baS £er$ fyafom lönnen, ifjm

berartigeS $u fagen.. ©ie befaß einen gar 3U merfwürbigen

GljavaÜer unb, irofc aller guten @igenfdjaften, oft einen ganj

entfdjiebenen Mangel an «Sartgefü^l. 3n biefem befonberen

gaß l)ätte er if)r jebodj olme Zweifel oiel eljer »ergeben,

wenn er ntd)t baS ©efüljl gehabt Ijäite, baß ifjr Vorwurf
nicf)t ganj unberechtigt fei. -^öglidj, ba§ er übergewiffem

Ijaft gewefen war; oietteid^t war eS eine t^örtc^te SBorauS*

fe^ung, ©ufte werbe fein langes gernbleiben richtig $u beuten

wiffen, oielleidjt . . . aber er war feft entfc^loffen, fidj nidjt

länger in Hoffnungen einzuwiegen, für bie lebiglidj fein

(Skunb oorlag; unb wenn er ein wenig enttäufdjt war,

als er erfuhr, baj$ bie gamilie -Xftoore Sonbon oerlaffen

fjatfce, fo lag bieS baran, ba^ zbtn auü) unbegrünbete §off*

nungen ein gäljeS 2tf>m fyaUn. S)er ©eneral Ijatte hef-

tige ©icf)tanfälle gehabt unb war oon feinem Slrgte fehlen«

nigft nadj ^ifftngen getieft worben, oon wo aus er fpäter

fidj mit feiner gamilie . nadj ber ©djmeij ju begeben ge-

baute.

„Dh ßtaugljton jefct ebenfalls bie ©idjt befommen unb

fiä) nadj ^iffingen fRiefen laffen wirb?" fragte greb ftd)

mit fc^merglic^em Säckeln. „Ober ift er oiefleidjt fdjon fo

befreunbet mit ber gamilie SDtoore, bafj eS feines SorwanbS
fcebarf, wenn er iljr ins 2tuSlanb folgt?"

@S ift allgemein befannt, baft Stute, bie fidj oon jet)er

einer robuften ©efunb^eit erfreuten, wel) unb a<fy fdjreien,

wenn ein Ijeilfamer Kämpfer in ©eftalt oon $opfwel) ober

Saljnfdjmersen über jte fommt. Slelmlidj erging es bem
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armen greb. Sein «gerg mar bisher geftmb gemefen, jeijt

gum erftcnmale litt e§ einen roaljren, tiefen ©d)merg, unb

fo tapfer ber junge Biaxin fidj audj) bemühte, benfelben gu

Derbergen, gelang tym biefer 33erfud) bodj) nidjt gang unb

9ftrS. gentonS fdjarfeS 2Iuge falj bie traurig!ett , bie er

nidjt abgufcf)ütteln im ftanbe mar, gang beutlidj) auf feinem

offenen ©efid)te ausgeprägt. @inem jeben fiel bie Sßercmbe*

rung in grebs bisher fo fröpdjem Sßefen auf, unb bie

meiften f^rieben fie bem ©ram um baS verlorne Vermögen
gu. $lux eine eingige fannte ben roaljren ©runb feiner Xrau-

rtgfeit. 3lber fie beutete eS mit feinem Sßorte an, baß fie

falj, maS fie ttid^t feljen foßte.

2öaS autf) Saura innerlidj über it)re§ SBetterS Siebes*

fdjmerg unb über baS 9Jcabd)en, baS il)tn benfelben bereitete,

badete, fie fdjroieg je|t be|arrlid^ barüber unb nannte faum

einmal ©ufteS tarnen oor greb. ©ie bemühte ftd), hm jungen

SO^ann gu gerftreuen unb gu erweitern unh mar fid)ilidj frol),

roemt tyx bieS oorübergeljenb gelang. @r mußte fie l)äufig

in S^tjeater unb ^ongerte begleiten, unb fie gab iljm fort«

mäljrenb bie SSerfidfjerung, baß ifyr nichts Vergnügen madjte,

menn fie it)n nid^t an ifjrer ©eite Ijätte. ©dfjließliclj fyattt

er tl)atfä$lid) baS ©efüljl, il>r unentbehrlich gu fein r
unb

in i^r bie uneigennütjigfte greunbin gu befi^en, bie e§ auf

ber Sßelt geben fonnte. ©eine glüdlid)ften ©tunben roaren

bie, bie er in iljrer ©efeUfc^aft »erbrachte. SJland^mal ge«

lang eS ü)r fogar, i^n gum Sachen gu bringen; unb bann

freute fie fid) fo finblid), baß er fid) ber SRüljrung unb

®anfbarfeit nidjt ermetjren lonnte.

•3ttrS. $enton falj ftdf) nad) einer Sßoljnung in guter

©egenb um, um bafelbft tljr bauernbeS Quartier aufgufd^lagen.

2lber fo oiel fie unb greb aud; in 5SJlanfair, in Selgraoia

unb in ©üb^enfington fugten, fie fan^n nichts, maS iljnen

gefiel, unb befcfjloffen baljer, alles einftmeilen beim alten gu

laffen unb abgumarten, bis ber «Befall ü)nen einmal etroaS

Geeignetes in ben 2Beg führte.

„2Ber roeiß," fagte Saura eines £age§, „ob i$ über*

§aupt je eines eignen §aufeS bebürfen merbel 3d; fann
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fterbcn ober mein (Mb verlieren. Sßeld&cr 9JJcnfdj ift ber*

artigen aufäßen ntd&t auggefeijt!"

,,©te finb ferngefunb unb Ijabcn in Wv. ^öreffit einen

ausgezeichneten Verwalter 3$re3 ©elbe§," antwortete greb

ladjenb. „derartige ßataftropljen finb bafyer wenig walp
fd)einlid(j!"

216er fte war in einer iljrer traurigen Slnwanblungen

unb ftimmte in fein Sachen nid^t ein. „Sfticljtg in ber 2öelt

ift unwaf)rfd(jeinlidfj — aufcer bauernbem ©lüde," erklärte

fie. „3ln^altenbeö ©lud ift ba§ einzige Unmöglid;e unb Uns

waljrfdjeinlictye. 8$ fü^Ie mid^ gegenwärtig oollfommen

glüdlidj, — ober tdfj wäre e§, wenn tdfj wüjjte, ba{$ alles

in berfelben 2ßeife weiterginge, wie bteljer. 2lber baran fann

idj nid^t glauben. Dft frage id) midfj, ob id) e§ widltdj)

felber Bin, bie all bieg (Mb beft^t, bte bie $änbe in ben

©cf)of$ legen fann unb e3 ntdjt nötig fyat, gu arbeiten unb

fid) gu quälen."

„®am 3§nen benn nie ber ©ebanfe, bajj 3§r SSater

3§nen wenigften§ einen &eil feines Vermögens l)interlaffen

würbe?" fragte $reb t>erwunbert.

©ie Rüttelte ben ßopf. „$ie. 3d(j gebe S^en mein

2Bort, baft idjj bis gu bem Sage, ha idjj ben Aufruf in ber

©nbneger .ßettung las, nid^t im entfemteften an bie -3ftög*

lic^feit, meinen SBater gu beerben, badete. S^ glaube, id)

badete überhaupt nid^t naclj, ober idfj bemühte midj wenigftenS,

e§ nid^t gu tljun. 3$ quälte tnidfj einen iag um ben

anbern unb gab mir alle 9Kül)e, jeben ©ebanfen an bie fcljred*

lidfje Sufunft, ba id(j alt unb Ijäjjltcij fein unb feine ©timme

meljr Ijaben würbe, atä meinem $opf gu oerfdfjeudjen. 2ttJer,"

fuljr fie mit plö|lid^ oeränberter ©timme fort, „wir wollen

nid^t me^r barüber fpredjen. S)ie SBergangenljett ift tot unb

baljin, unb bie S^nft gehört mir Ijoffentlid). (Sinftweilen

will id& bie ©egenwart genießen. Unb ©ie follen fte mit

mir genießen."

@r erwiberte, ba% il)n ba% Sufammenfein m't $x &Cs

gtücfe, votö ftdf) aud; wtrflidfj fo Behielt, eine Antwort, bie

fle ©ößig, §u beliebigen fdn'en.
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2lbcr nur gu batb fam bie Seit Ijeran, ba betbe greunbe

ft$ trennen foHten. 2)ie ©atfon war gu @nbe; bie gute ©es

fcttfc^aft t>erltef$ Sonbon unb aucf) 9Rr§. 'genton rjatte oon

iljren neuen Sefannten ©inlabungen auf beren®üter erhalten,

unb jwar fo bringenbe, bafj e§ unt)öflicr) gewefen wäre, fie

au§gufd)lagen. ÜRaljm fie fie jebocr) an, fo fonnte fie ntdjt

baran behfen, t>or Sötttte September i§r eigner §err gu fein.

3n bebauernbem £one fagte fie gu greb: „8ft e§ bann nodfj

Seit, an bie ©ee §u geljen, unb würben ©ie ftcr) entfalteten

lönnen, micr) gu begleiten?"

,,9totürUc§ ," erroiberte greb, „obgleidj icr) nodfj nicrjt

red^t baran glaube, baß ©ie fte!) in bie ©infamfeit eine§

Keinen ©eebab§ vergraben werben. SBenn ©ie erft einmal

mit 3§ren oorner)men SBefannten gufammen finb, werben

©ie wentg ©erjnfudjjt nacfj SRulje t)erfrmren*"

,,©icr)er nic^t ," fagte fie: „(Glauben ©ie , e§ mad;e

mir ein großes Vergnügen, alle ©inlabungen biefer fremben,

gleichgültigen 9flenfcr)en anguneljmen? ©lauben ©ie, tc§ wiffe

e3 nidf)t, *oa$ fie midfj nur einlaben, bamit tcr) fie amüftere?

gür ben Slugenblic! tjat biefe neue 2Mt nocr) einen gewiffen

Dteig für micr), ber fidfj aber burcr) bie ©ewoljnljeit balb ab*

ftumpfen wirb. ÜRetn einiger greunb, auf bejfen (Stefett*

föoft tcr) Sßert lege, finb ©ie."

$)iefelben SSorte wieberlwlte fte ir}m, als er pe einige

£age frmter an ben $Bal)nr)of begleitete unb fidfj von tljr

tjerabfd^iebete. ,,©ie fdfjreiben mir oft, nid^t warjr?" bat fie

il>n. „3$ werbe in ©ebanfen immer bei %$nm fein."

„3$ fürchte nur, baß icr) ntdfjt t)iel gu berieten .tjaben

werbe," fagte greb.

„teilen ©ie mir 3§*e ©ebanfen mit. SQBie biefelben

audf) fein mögen — alles, wa% ©ie betrifft, r)at Sntereffc

für micr). ÜRidjt war)r, greb, wir finb redfjt gute greunbe

geworben? ©ie glauben e§ nidt)t, wie fdfjwer mir bie furge

Trennung twn S^nen wirb. Sitten Jommt fte wettetet

gang erwünfd)t, wie? 9tein, nein, ©ie brauchen mir ntd&t

baS ©egenteil ju üerftd&em — tcr) neijme es $$nm nidfjt

übel auf , wenn ©ie mir offen gefter)en , baß meine ©efeH^
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fct)aft Sljnen ntdfjt immer angenehm war. SIbtcu, greb! Unb

oergeffen ©ie micr) nicljt!"

§ättc fic eine Slljnung baoon getjabt, rote feljr er fte

in ber erften $t\t nact) tljrer 2(6retfe oermtfjte, fte rjätte fiel)

ftdjer unenblicf) gefct)meicr)elt gefüllt. %xo% ber oielen ©in«

labungen, bie er erhalten, unb oon benen er einige ange«

nommen Ijatte, trofc ber mancherlei S^f^uungen , bie ftdj

ir)m boten, fehlte Saura ir)m fortroäljrenb. ©eine $t\t roar

reidjlidjj befe|t, teils burcr) Vergnügungen, teils burclj bte

Arbeit an ber SßoUenbung feines Dramas. 216er trotj aller

23efcr)äftigung unb 3^ft^euung füllte er eine beftänbige Seere

im #ergen, bie oieKeidjt nidfjt einzig unb allein auf ©ufte

•üftooreS Sfteclmung ju fe£en roar. @r Ijatte eS ficr) feft oor*

genommen, feine Siebe gu ©ufte gu befämpfen, unb eS ge*

lang iljm auct) nid^t übel; aber er brauchte Ermutigung,

Seilnaljme unb £roft, roaS iljm niemanb geroär)ren fonnte

als feine ßouftne. @r roar über ficr) felber oerrounbert,

mit meiner Hngebulb er it)re Briefe erwartete, unb roie

enttäufa^t er roar, roenn fie nadj feiner SBeredjmung nidjt

rechtzeitig eintrafen, greiltd) roaren it)re ^Briefe audfj ber*

artig geiftooH unb roifcfprüfjenb , bafj beren Seftüre einem

jeben greube bereiten mufjte; fie enthielten §öcr)ft brollige

©ctjilberungen aEer ^erfonen, mit benen SftrS. genton in

33erür)rung lam, unb betrieben baS 2zhm, baS fie führte, in

ber launigften 2lrt. Slber eS roar nic^t baS, roaS ilm baran

entgücfte; ber §auptreig iljrer Briefe beftanb in bem £one
roarmer greunbfdfjaft unb garter, inniger £etlnal)me, bie jebeS

2ßort atmete. @S ift ein £roft in jebem Seibe, gu füllen,

bajj ein anbrer t)ergltcr)en Anteil an unferm ©efdjttfe nimmt,

unb eS roar greb bafyer nidjt gu oerargen, bafj er bie befte,

teilnetjmenbe greunbtn, bie er auf ber Sßelt gu Ijaben meinte,

unenblicr) oermifjte unb gurücferfeljnte.

$>urcr) einen Sufall erfuhr er, baß feine gurdjt U-
grünbet geroefen unb Hauptmann Glaugljton nact) ©eutfclj*

lanb gereift roar, um ficr) bort ber Jamilie 9ftoore angu*

fdjltefjen. ®iefe ;jtacr)rtcr)t erregte ilm ungemein ; er bereitete

ficfj felber barauf oor, nun fieser balb ©ufteS SSerlobungS«

vii. 11. 7
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anzeige 31t erhalten. 3K§ er Santa eine Jurje SInbcuiuna,

über feine ^Befürchtungen mad)te, antwortete fie ilmt: „S)aS

wäre mir fer)r lieb unb angenehm, ©ie wiffen ja, idj Ijabe

eine fer)r eiferfüdjtige 2lber in mir. 3$ flaute mid), eS

3§nen eun,ugeftet;en , aber iü) glaube, idj Ijätte ©ufie ge*

fja^t, wenn fie 3§rer Neigung wert gewefen toäre; nun fie

ift, wie mir fie fennen gelernt Ijaben, Ijabe idj leinen §afj

für fte übrig. Sftag fie mit i§rem ©arbeofftgier redjt glücfc

ltdj werben! Ünb mögen ©ie es balb einfeljen, baf$ ©ie nid^t

otel an xt)r oerloren Ijaben unb redjt gut oljne fie auSfom*

men tonnen." "

%

greb mürbe oon- biefer offenen Söerbung nid)t peinlidj

berührt, mie es riodj oor furgem ber gall geroefen märe.

@S liegt etwas 33erädjtlidjeS barm, ftdj fortwäljrenb über

ein 9M>djen gu grämen, baS bie Üjm entgegengebrachte Siebe

meber ermibert, nodj oerbient, unb barüber ift alles einig,

bafc greunbfdjaft mel^r Seftanb Ijät als Siebe. @r bemühte

fidt) nadj Gräften, mieber fein früheres 3d) gu werben. @S
blieb ü)m ja nodj fo triel: ©efunbljeit, $raft, ein fleineS

Vermögen, Hoffnungen auf bie ßufunft unb »or allen

fingen eine liebenSmürbtge, i§m aufrichtig ergebene Goufine.

3e länger bie Trennung bauerte, befto größer würbe feine

©eljnfud)t nadj Saura, unb er war baljer fer)r frolj, als fte

tljm im ©epiember fdjrieb, fte Ijabe fid) in baS Heine ©ee*

bab £)awlif§ begeben, unb i§n nun an fein SSerfpred^en, fte

gu befugen, erinnerte.

„kommen ©ie," hat fte, „unb bleiben ©ie fo lange

al§ möglich bei mir. 3$ ^be ein reigenbeS §äuSdjen

gemietet, in bem einige gimmer für ©ie referoiert ftnb unb
3§rer waxtm. £>a tonnen ©ie gang nadj (gefallen raudjen,

Xljeaterftücfe fdjreiben ober fct>Iafen. 3dj ftfce 'öm ganzen

Sag am ©tranbe, fel)e ins SBaffer ober beobachte bie 58or-

übergeljenben. £)ie Ferren gefjen r)ter alle in glanellangügen

unb fanbfarbenen ©c^u^en; bie grauen Heiben fid) nodj ge*

fdmtacflofer — id) muf; lachen, wenn idj fie mir betraute,

©ie werben fidt) ftdjerlid; ebenfalls über fte amüfteren. ßom*
men ©ie, fommen ©ie, lieber greb. 3$ *)<*be in ber 3eit
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unfrcr Trennung fo oicl erlebt , ba{$ idj £age unb £age

brausen werbe, um %fy\tn affeö ^u er^äljlen. ©obalb

(Sie fic§ f)ter langweilen, Ijaben ©ie bie greifet!, wteber ab*

guretfen."

@S mar nic^t angune^men, bafs er ftdr) in 2aura§ -JMlje

langweilen würbe, greb oerlor feine Seit, er pacfte feine

©adfjen unb reifte nadfj ^Darülift). $)a3 Sßetter war fonnig

ttnb fct)ön, unb ber fleine, freunblid^e Ort mit feinen weijjen

Käufern, feinen roten flippen, feinem buntbelebten ©tranbe,

machte einen Ijödjft anfpredfjenben @inbrucf auf greb.. £)ie

ffeine , mit wilbem SBeine üppig umranfte Sßilla, in ber

•3ftr§. genton wohnte, falj Ijödfjft be^aglid^ au§, unb bie

2öärme, mit ber Saura i^ren ©aft empfing, berührte it)n auf§

woljltljuenbfte. Wit auSgeftrecften §änben eilte Saura ifjm

entgegen unb flaute mit ftraljlenben 33licfen in fein ©eftdjt.

,,©inb ©ie e§ benn wirfltdfj?" rief fie au$. „2Bie um
befcljreibliclj freue iü) mtclj, ©ie wieberjufeljen , ©ie lieber,

guter greb! @§ ift ju l)übfd(j oon 3§nen, bafj ©ie meiner

©inlabung golge geleiftet Ijaben."

„Nun — ©ie liegen mir ja feine Sfarije," erwibertc

greb lad^enb.

,,©ie Böfer 9Jlenfdfj ! ©ie fommen alfo, nidfjt au§ ©eljn*

fudfjt, micfj wteber§ufe|en, In'erljer. 9lein, im (Srnfte gefagt,

idfj war ben ganzen S£ag über barauf gefaßt, ein Telegramm
3U erhalten: ,9tafe ganj unmöglich geworben, $ann nid&t

fort. S3rief folgt.' Unb am anbern £age follte bann ein

SBrief mit ©rflärungen eintreffen, beren ©inn id^ mir ttma

fo gu beuten Ijätte: ,9kd[) reiflicher Ueberlegung §alte i<#

e§ boa) für rötlicher, mir ben weiten 2Beg nac§ SDeoonfljire

einem langwierigen tete-ä-tete guliebe gu erfparen; wir fönnen

uns ja oielleid&t fpäter in Sonbon treffen.'"

„3$ glaube nid&t, baß ©ie im (Srnfte ein berartige§

Telegramm unb einen bei artigen SBrief erwarteten," ent*

gegnete greb. ,,©ie wollen burc§auS ©dfjmetdfjeleien Ijören,

ßaura."

©ie fdt}üttelte ben ßopf. „9*ein, wirflic^ nidfjt. 3cfj

fal) S^rer §erfunft mit foldjjer ©efmfudf)t entgegen, ba&
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tdj fortmäfyrenb fürchtete, ©ie fönnten Qfjren @ntfdjluß

änbern unb nid)t gu mir fommcn. ©te feiert übrigens beffer

aus als gur «Seit meiner 2lbreife von Sonbon. 3$re Slugen

Miefen geller unb ©te ftnb iüdjtig von ber ©onne oerbramtt.

©rgäljlen ©ie mir, mie ©ie bie .Seit unfrer Trennung oer*

bracht Ijaben!"

©ie fa§ ifjm fo aufmerffam, fo forfdjenb ins ©efidjt,

baß er, tro^ feiner gebräunten Hautfarbe, ftdjtltdj errötete.

§8ei aller 93ef$eibenljett mußte er es boa), baß er ein fdjöner

5Jtann mar, unb ber 33licf, im Saura auf i§n Ijeftete, brücfte

fo offenbares SBo^lgefaUen au§, baß er mit Slinbfyeit Ijätte

gefd&lagen fein muffen, menn er es m<$t bemerft l)ätte.

„Stfun, unb mie finben ©ie mein 2luSfef)en?" fragte fie

lädjelnb.

SBenn 3?reb mit feiner 23el)aupiung , Saura molle

©dmteidjeleien fjören, redjt Ijatte, fo foHte i§r biefer 2Öunfdj

in Erfüllung gefjen, benn greb antwortete mit bem £one

tieffter Ueberjeugung : ,,©ie feljen reigenber benn je aus,

Saura!"

3n ber £ljat fc^ien es iljm, als tyätte er fie nie fo

fd)ön gefunben. 3§re Slnmut, iljr Siebreig waren iljm jroar

in Sonbon oft genug angenehm aufgefallen, aber man fann

jemanb auf oerfd&iebene SBeife berounbern unb t>ieUeid^t falj

er fie nur mit anbern Slugen an, mäljrenb er meinte, fte

Ijabe fidj oeränbert. „3ßaS Ijaben ©ie nur mit fidj an«

geftellt!" rief er nadj einer SBeile aus.

©ie ladete. „3$ banfe %$nm für baS Kompliment,

lieber $reb. 3n meinem Sllter ift es in ber %$at erftaun*

lidj, menn man nodj leiblich auSfeljenb gefunben mirb, unb

idj begreife baljer 3§re SBerrounberung oollfommen. Bmn
©ie aber feft überzeugt, baß icfj gu feinem SBerfdjönerungS*

mittel meine 3UPU^ genommen Ijabe, menn ©ie baS an*

beuten mollten."

216er fte mußte redjt moljl, baß er baran nidjt gebaut

Ijatte, unb fein ©rftaunen fonnte nur fdjmetdjelljaft für fie

fein. 3n Sonbon Ijatte er nur Slugen für ©ufie -üttoore

gehabt; ging iljm oielleic^t jefct bie @rfenntnis auf, baß es
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nodfj anbre grauen in ber 2Öelt gab, bic bcä 2lnfc$auen§

wert waren?

2ßä^renb beS ©inerS, baä Saura fo lufullifdfj Ijatte

Ijerfteffen (äffen, als e§ in bem flehten 93abeorte möglich

gewefen war, bemerkte fie mit greube, ra ie Reiter er plaubem

unb ladfjen fonnte, unb mit roeldjem Sntereffe er auf jeben

©djerg einging, auf jebe§ £ljema, ba§ fte anfdjjlug. Qu
wieberljolten -JMen erfunbigte er fi<$ nad(j ben Männern, mit

benen fie jufammengetroffen mar, unb obgleich er bie grage

nidfjt in flare 2Borte fleibete, fo Ijörte Saura fte bodfj au§

allem, was er fagte, Ijerauä: „$abm fie bir alle ben §of
gemalt? Söurbeft bu umfdjjwärmt? 3ft e§ oielleicljt einem

eingefallen, ftdj bir ernftlidfj gu nähern?"

„Sieber greb," fagte fie lad§enb, „feien ©te ganj offen

unb galten ©ie nicf)t mit öftren fragen Ijtnterm 93erge.

©ie motten miffen, ob idj) irgenb einem ©lüdföjäger in

bie §änbe gefallen bin ober SluSfic^t Ijabe, eS fpäterljin ju

tlmn. -iftun, unb wenn baä ber gaff märe, mürbe e§ 3§nen

irgenbmie na^e geljen?"

„SRalje geljen? galten ©ie e§ für waljrfcljeinlidjj, bafc

tdjj ©ie mit einem ©lüdtöjäger »erheiratet fe^en möchte?

3Benn idfj gang offen fein foK, fo mujs idjj gefteljen, bajj

es mir — unb menn ©ie bie oorgügUdfjfte 2Bal)l träfen —
nidjjt gleichgültig märe — ©ie überhaupt eine gwette @Ije

fdfjltefjen %u fef)en. ©ie oerfteljen mic|, nidjjt waijr? 3$ er*

innere ©ie an 3(jre eignen 2öorte, bafj ©ie Wi§ 3Koore gefaßt

Ratten, menn fie meine Steigung crmibert l)ätte. Sßatürlicij

gelje td(j nicfyt fo rceit , bafc idfj behaupte , ic§ mürbe einen

Warm, bem ©ie 3§*e Neigung fdjenfen, au% eben biefem

©runbe Raffen. 216er feien ©ie einmal aufrichtig,

Saura— ift irgenb raelcfje 2lu§ftd[)t oorljanben, bafj ©ie
"

„£)afj id§ jemanb für würbig eradfjte, i§m meine $erfon

ju fd^enfen?" ©ie ladjjte. ,,©e|en ©ie, obgleich td(j, olme

eitel ju fein, bemerfe, bafc mancher Wlarm nidfjt abgeneigt

wäre, ba3 ©efd^en! anjuneljmen, fo Ijalte teij midfj bodj l)tn*

wieberum für ju mert, um mid(j an irgenb einen ber mir be*

Unnkn Männer fortzugeben."
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„Saura! ©ie l)aben wäljrenb ber geit unfrer Trennung
$eirat§anträge befommen?"

„%lux brei, mein lieber greb. 3wei oon giemli^ alten

Ferren, einen von einem jungen SÜlanne. SDie beiben alten

waren — offen gefagt — wenig oerlocfenb. ©er eine mar
feljr oorneljm, a\\8 feljr guter gamtlte, aber fonft entfefclidf);

ber anbre fdjien auger einem böfen Sftufe unb enormer

©reiftigfeit nidf)t§ gu befi^en. S5eibe tröfteten fidjj rafdlj über

bie $örbe, bie fte oon mir erhielten, ©er junge Ttann ba*

gegen gefiel mir redjt gut; er erinnerte miclj in mancher

33e§ie^ung an ©te. @r fcljwor, midfj feiber unb nid)t mein

©elb gu lieben , unb — obgleich «Sie midj red;t tljöridjt

finben werben — geftelje tdfj e§ bodfj ein, bafs idfj feinen

SSorten ©lauben fd&enfte.""

©iefe Unterhaltung fanb im ©arten ftatt, moljtn greb

unb feine (Souftne ftclj nadfj aufgehobener £afel begeben

Ijatten. £)te ©onne mar längft untergegangen, aber troijbem

mar e§ nic§t bunfel gemorben. ©er 5!Jlonb ftanb in golbner

$larljett am §immel, fein magifdfjeS Sidfjt traf ba& leife

raufdjenbe 3Jleer mit milbem ©traljl, e§ traf jeben ©traudjj,

jebe 23lume im ©arten unb e§ traf Saura§ jarte§
, fd^öneS

Profil, greb fanb e§ feljr begreiflich, bajj man bte§ @e*

fi$t lieben fonnte. @r flaute e§ gebanlenoott an unb

fragte: „Unb warum wiefen ©ie feine Sßerbung gurütf,

Saura?"

„(Sinfad^ au% bem ©runbe, weil i<$ i§n nidfjt liebte/'

antwortete fie. „finben ©ie ben ©runb nicf)t giemlidfj

triftig? @r allein Ijielt midfj ab, einen von ben gafylreidjjen

§eirat§anträgen , bie tdfj in allen Sauren meiner 2Bitwen«

fd)aft erhielt, anjune^men. Einige oon ben Männern, bie

midjj gur grau begehrten, waren reicf); iclj bagegen war
bettelarm, SDann pflegte iclj e§ mir oft mit Haren Porten

p fagen, e§ fei SÖßaljnfmn, derartige 3lIter§oerforgungen t>on

ber §anb gu weifen. Slber tdjj war tro^bem ntd^t im ftanbe,

miclj für ©elb gu »erlaufen. Unb je|t banfe iclj bem §immel,

ba& er mir bie ©tärfe v erlief meinen ©runbfä^en unb @nt-

fcfylüffen treu ju bleiben."
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(Sine Tange $aufe trat ein. greb fjatte eine Gigarre

angegünbet, feine §änbe hinter ben $opf gelegt unb flaute

in feiner (Souftne ©efidjt. Saura friert e3 nicfyt gu beachten,

bafc fein 23Iicf wie gebannt an tfyr Ijing
; fie fal) träumerifd)

aufs !0ieer FjtnauS. Sßlö^lidj erljob fie fid), trat in ben

Keinen ©alon gurücf, fe|te ftdj an§ $Iat)ier unb begann gu

fingen. Sfyre füfje, weiche ©timme, bie fo gang anberS

Hang als bie anbrer -Jftenfdjen, brang mädjtig gu grebS

bergen.

„Statur fragt ntdjt, roofjer, warum,
Statur fragt nidjt, wo^n.

@ä ift genug, baft td) hin id),

©euug, bajj bu &ift hu."

ft)iefe SGöorte Hangen nodj immer in grebs Dfjrcn, als

er längft fein ©d)Iafgimmer aufgefudjt Ijatte, unb uer j

fd)eud()ten ifym ben <Sd)laf. ©eine ©ebanfen meitten oiel

meljr bei Saura als bei ©ufie Tlooxe, obwohl er nod) immer

glaubte, feine anbre als ©ufie lieben gu fönnen unb bafj feine

Zuneigung gu Saura nur bie eines gärtltdjen SBruberS fei.

tlftes Ifauitel.

£)ie meiften 9Jtenfdjen unfrer &\t glauben nidjt an

eine reine, felbftlofe greunbfcljaft gmifd^en Wlann unb grau

unb Ufyauytm, bafj eine derartige greunbfdjaft ein 2)mg
ber Unmöglidjfeit fei unb immer nur btn ©eclmantel für

anbre ©efüfyle bilbe. @S mar ftd)erlidj ein roenig unüber-

legt non ;$JirS. genton gefyanbelt, baf? fie, ofme an baS

mögltdjerroetfe entfteljenbe ©erebe ber Sßelt gu beulen, %en
fetter als ©aft einlub unb eS oerabfäumte, eine britte $er*

fon, eine fogenanntc „5lnftanbSbame", ins %au% gu nehmen.

Sadjenb fragte fie greb am anbern borgen, ob fie burd)

feinen 93efudj tooljl in ben klugen ber 2aite fompromitiicrt
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morben fei, unb als et ermiberte, e§ fei nidfjt richtig oon
i^m gemefen, bie ©tnlabung an$unel)men, fe£te fie rafd& Ijtnju:

„Um ©otteS roitten, befommen ©ie leine ©eroiffensbiffe unb

laffen ©ie mid(j nidfjt im ©tidfje! 2Ber lennt mtdj, mer lennt

©ie fyier! -ftiemanb von unfern Sonboner betonten mirb

e§ je erfahren, bafc mir betbe attein ins 33ab gereift ftnb.

2)en!en ©ie, mie entfetjltdjj geniert mir mären, wenn mir

einen beftänbigen ©Ratten um un§ fernen müßten!"

2)a§ falj er benn audj ein; audf) er Ijatte feine ©elm*

fudfjt nadfj einem folgen SBaCTaft. Saura groang iljm iljre ©e*

fettfdjaft nid)i beftänbig auf; fie fc^enfte fie iljm nur, menn
er felber Verlangen nadlj iljr trug. Borgens früfyftücfte jebeä

in feinem Zimmer. SßoUte greb bann einen einfamen ©pa*

giergang machen, fo lieft fie it)n — oljne jebe§ Seidfjen oon

@mpfinblicl)feit — geraäljren. gorberte er fie jebodjj auf,

an feiner -äJlorgenpromenabe teil gu nefjmen, fo ging fie

nid)t nur bereitraillig, fonbern mit fid^tlid^er greube auf

feinen SSorfd^Iag ein, mie fie überhaupt ftetS bereit mar, je*

ben feiner Sßünfc^e ju erfüllen unb it)n burd^ bie liebeoollfte

2lufmer!fam!eit, bie fie feiner $erfon unb feinen ©emofm*

Reiten fdjenfte, gu oermölmen. $xti> mar mit ber 2lbfid(jt

gelommen, eine SBodfje in £)aroliflj gujubringen ; nun mar er

überrafcljt, mie fdSJnett biefe 9Bo^e iljm »ergangen mar. @3
fd^ien i^m, als ijabe er erft je$t beim näheren ^^fammen-

fein feine (Soufine redjjt fennen gelernt, red§t lieb gemonnen.

2ßeld^ ein munberbarer 9Jtenfd(j Ijätte er aud) fein muffen,

menn er fie, bie bie ©üte feiber gegen üjn mar, nid^t ge=

liebt ^ätte!

,,©ie oermöljnen mid^ gar ju feljr, Saura," fagte er

eines 2IbenbS, als fie — mie immer nad^ bem £)iner —
im ©arten faften. ,,©ie geben mir fteiS nadj. 3ebeS meiner

2Borte mirb t)on Sfynen als eine 2lrt Sßefeljl Utxaä)Ut,

bem ©ie ge^ord^en muffen. £)aS ift mirflid) nid^t red;t

t)on $ljnen."

„Sdjj Ijanble aus purem Egoismus fo/' antmortete fie,

„benn eS bereitet mir $reube, gljnen ba§ Seben ange*

neljm gu machen, ©eljen Sic, e§ gibt nun einmal SJWenfcfjen,
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bie jebermamt tjermöljnen mufc, unb gu biefen üJlenfd^en ge*

Ijören ©ie. §offentIid(j fdjabet eö Slmen nidjjts."

„2Ber fann eä miffen!" erroiberte ber junge -fitann nadjj*

benflidj). „33i§ljer war tdj leiblich befdfjeiben, weil es niemanb

einfiel, fo oiel -JBefenS aus mir gu machen. 216er wenn mir

jefct nadj Sonbon gurüctfeljren unb ©te midfj eingebilbet unb

anmajjenb finben, fo bürfen Sie fidj nid^t barübe$<bunbern,

Jonbern muffen fidf) felber bie ©d[)ulb an ber mit mir nor«

gegangenen S8eränberung gufdfjreiben. $&t\\n eS mir jeijt

gum Seifpiel einfiele, Sfyre ©efeEfc^aft genießen gu motten,

unb idfj befugte ©te, ©ie aber fyätten eine anbre @inlabung

angenommen, fo mürbe id(j ma|rfdjeinUd) feljr oerbriefjlidf)

unb übel gelaunt roerben unb beanfprud&en, bajj ©ie mir in

Sonbon 3§re Seit ebenfo gur Verfügung ftetten als fyier. Sßann

beabftdfjttgen ©ie übrigens, nadj) Sonbon gurütfgugeljen?"

,,3df) l)abe nodfj feinen beftimmten $lan gefafjt. 2öann
motten ©ie bort fein?"

„Seiber ©otteö fd^on morgen abenb. Sdfj fann ntd&t

länger !jter bleiben, ba tdj) einige 3agbeinlabungen ange«

nommen Ijabe."

„borgen abenb!" rief 9DfrS. genton erfcfjretft. ,,©ie

motten mic| fd^on oerlaffen, §reb! ©ut, fahren ©ie! 3$
bitte ©ie nidfjt, Ijier gu bleiben, ©ie Ijaben fid(j natürlich

Ijier fet)r gelangmeilt, aber 'oa ©ie liebenSroürbig genug

maren, e§ mir nidjt gu geigen, fo ..."

„Saura, ©ie foredfjen je£t gegen 3§*e eipe Ueber*

geugung!"

„Sftidjjt bo$! £)enn miffen ©ie, 3^e ©efüljle fteljen

meift beutltdj) auf 39*em (SJeftdfjt gefd&rieben. 9?un, icij mitt

nid^t unbanlbar fein, bodjj tljut e§ mir mirflidjj leib. §eute

ift alfo unfer le^ter Slbenb, motten ©ie mir biefeä eine 3M
geftatten, ba% Programm bafür gu entwerfen? S)a3 fott mir

Gelegenheit geben, gu beurteilen, ob ©ie oergogen finb ober

nid&t."

Sßatürlicij gab greb bereitmittig feine (Sinmittigung bagu,

bie oon i§r in feiner 2ßeife mtpraud^t mürbe, inbem fiel)

iljre 2öünfd^e auf eine Sßootfaljrt bcfcl;vä'nften.
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„Sic fönnen fttll ft£en unb raupen/' fagte Saura.

„3$ Hn ans Zubern gewöhnt."

2lber er erflärte, gleichfalls barin geübt gu fein, unb
wenn fie feine gu Ijoljen 2lnforberungen ftelle, glaube er baS

Zubern unb Sftaudfjen Bereinigen §u fönnen. gefyn Minuten
fpäter fuhren fte ins offene 9fleer, baS ruljig unb eben rate

ein (Spiegel balag, fymauS. $voax fd&ien ber SUtonb nic^t,

aber £aufenbe oon ©lernen ftanben am toolfenlofen §immel
unb fpiegelten ftd(j in ber weiten Sßafferpd&e.

„8$ liebe SBafferfaßten ungemein/' fagte 9ttrS. genton.

,,©o oft idj) eine ©trecfe oom Sanbe entfernt bin, atme idj

auf unb freue m\§, bie böfen 9tten[dfjen unb bie falfcfjen

jungen, unb bie fd)limme ©efeflfdjjaft meiner lieben -jiädjjftcn

ein wenig los gu fein."

//3tfj glaubte, ©te liebten bie ©efettfdjaft g^rer -ftäd&ften,"

bemerfte greb.

„Sftur beSljalb, weil man fie ntd)t entbehren fann. 9ttcm

fann oljne fie nidfjt in ber 2Belt leben. 216er bie 9flenfcf)en

J>aben fcfjon gu fd)led[jt an mir geljanbelt, als baft idfj fie

lieben foHte. könnte i$, wie idjj wollte, fo oergrübe ia)

midf) in tiefe ©infamfeit — freilid; nid)t ganj allein, fonbern

mit einem meiner -iJJtttmenfdfjen gufammen . .

."

„D, mit 3|nen gufammen mü|te eine folcfje SBeltabge?

fcf)iebenljett entgücfenb fein," fagte greb, inbem er feine SRuber

eingog.

„£)aS glaube tdfj ^mn nidfjt, greb. ©eljen ©te, ©ie

galten eS nicfjt länger al§ eine SBodjje I)ier aEetn mit mir

auS; unb baS mvifyte xä) im oorauS, fo feljr idfj mi$ be-

mühte, nidfjt langweilig gu fein!"

greb proteftierte lebhaft gegen biefe 23ef<$ulbigung. Ob

fte wirflidjj glaubte, baj$ er ft<$ gern oon ijjr trennte? Dh
fie mirflid^ meinte, baft eS iljm befonbereS Vergnügen madfjte,

mit 5fJlr. S3reffit gufammengutreffen , ber iljn in einer ge*

fd^äftlid^en ^Angelegenheit &u fpredjen wünfdfjte. @r gäbe i§r

fein Sßort, baf$ eS iljm weit lieber märe, nod^ eine 3eit

lang allein mit tljr Ijier gu leben, als ben 8<*öbeinlabungen

bie er angenommen jjatte, golge §u leiften,
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,,©o leljnen ©ie fte nodjj jefct ab," enoiberte fie. „2Ber

Ijtnbert ©ie barem?"

215er als er ekn bie Sippen öffnete, um etmaS flu fagen,

legte fie ujm ladfjenb ifyre rofige flehte §anb auf ben -kunb

unb rief: „-ftem, nein, nein! Sdfj ©erlange berarttgeS niäjt

von %l)nm. £)aS wäre ein ebenfo tljörtdfjteS Verlangen oon

mir, als es ©d^mäclje von S^nen märe, falls ©ie fidj bereit

erllären follten, mir nachgeben, ©o egoiftifdfj bin tdfj benn

bodfj nid;t. -ftein, idfj mürbe es nid&t einmal leiben, ba$ ©ie

eine berartige 2lbftd)t ausführen, falls ©ie fcljmaclj genug

fein follten, eS tijun $u motten, ®af$ id& ©ie unbefdjreib*

lidfj oermiffen merbe, geftelje id(j ein. 2ßer roeifj, mie lange

ic§ ©ie nun entbehren mujr, mer meift, mann tdjj ©ie mteber*

fe^e; mer metft, ob fte mir bann nodj . .

."

©ie bradfj plö^lid^ ah. %$xt ©timme Ijatte gule^t mer!*

lidjj gegittert, unb als Saura \t%t fd^mieg unb greb fidfj oor*

beugte, um i§r ins ®eft$t gu flauen, gemährte er, bafj ujre

Slugen in S^ränen fdjmammen. SDie plöfclidjje ©rfenntnis,

baf$ fte ifm liebte — bie er, memt er fdjarfftcijtig gemefen

märe, längft Ijätte machen lönnen — , t>erfe$te ilm m ftür*

mtfelje Aufregung, unb oa er ein -SDtenfdfj mar, ber ftets bem
augenblicklichen Smpulfe geljordfjte, fo ergriff er SauraS §anb,

bie fte in om ©djjofj Ijatte ftnfen laffen, unb brücfte fte

Ijerglidjj.

„Saura," fagte er, „menn 3§nen bie Trennung oon

mir ferner fällt, fo trennen mir uns nidjjt mel)r, fo bleiben

mir gufammen. 3$ liebe ©ie, Saura!"

5Biettetd)t noclj niemals tft eine SiebeSerllärung mit

meniger 33orbebadf)t gemalt morben. $ätte man üjn notf)

oor fünf Minuten gefragt, ob er feine ßouftne liebe, fo

Ijätte er bie grage aufs ^ entfd^iebenfte oerneint; jefct bagegen

ermartete er mit flopfenbem bergen SauraS Slntmort unb

atmete erleichtert auf, als biefe feinen 2öünfd;en entfpredjjenb

lautete. 3)aS alte ©prtdfjmort, bajj Siebe (Gegenliebe ers

jeuge, ifi burc^auS ntdfjt fo unmaljr unb abgefdjmadt, als

bie meiften -üttenfcljen glauben.

£)aji es in biefem gaEe §utraf, beffen mar ftdfj
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nadfjbem bie üblichen ©$würe auSgetaufd&t waren, audfj

SluSbrucf.

„SDieS alles ift t)on 21 bis ,3 mein Sßerl, greb," fagte

fte. „2llS ©ie l)ierljer lamen, waren ©ie mißgelaunt, un\)

weil tc§ ©te ein wenig tröftete, waren ©ie mir gut. £)ann,

gerabe »orlnn, Ratten ©te TOtleib mit mir — unb bann
war'S um ©ie gefdjefyen. @S fyat gwar leinen ßweä, $ffymn

ebelmütige Slnerbietungen gu macfjen, bie ©te in 3§rer

jefcigen ©timmung bocf) nidjjt annehmen würben; aber idfj

nerfnredjje $ljnen — unb ©ie muffen mir glauben, benn idj)

fpredjje in noUem ©ruft — baß wenn ©ie morgen frül) ober

irgenb einmal fpäter iljr 2öort gurüdoerlangen, ©ie leine

©ilbe beS Vorwurfs oon mir l)ören follen."

greb fd)ien einftweilen burdjjauS nid^t gefonnen gu fein,

feine ©roßmut p bereuen, unb teilte biefe Slnfid^t feiner

(Soufine am folgenben -JJlorgen mit. @r gab iljr bie 33er*

ftd&erung, fie aufrichtig gu lieben, unb SauraS fdfjöneS ©e-

ftd^t ftra^lte oor ©lud unb §ergenSfreube , als fie feinen

Sßorten laufdfjte. Pöfclidfj fagte greb: „Söeißt bu, was mir

foeben einfällt, Saura?"

„9hm?"
„3)aß, wenn wir beibe uns heiraten, idf) bocl) nodjj

ber @rbe meines Dnlels werbe."

„9Bie? $aS fällt bir erft jefct ein, bu großes ßinb?

9ftir ift biefer ©ebanle fdfjon längft gelommen. @r ift es

ja eben, ber mid; fo glüclltdjj mac^t. ®u glaubft nid)t, wie

fc^wer bie @rbfc§aft auf meinem §er§en laftete. ©o frolj

\tf) war, ben brüdenben Letten ber 3lrmut entgangen gu

fein, machte midjj mein Sfteidjjtum bodlj nidfjt glücflidf). 2)aS

©efüljl, biclj beraubt §u Ijaben, war gu nieberbrüclenb. §e£t,

gottlob, wirb es oon mir genommen. 3$ werbe meine

©enriffenSbtffe los unb heirate ben Mann, ben td(j liebe,

greb, tdfj möchte eS feierlich befdjjwören, baß iclj gegen*

wärtig bie glüdflic^fte grau bin, bie bie ©onne befd^eint.

Sum erftenmale in meinem 2zhtn bin tclj »oßfommen

glücfiid;."
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Sie fäaute tlmt lickuott in bic 2tugen. £)ann Brauen

t^re Sebljaftigfeit unb i§r Uebermut fidjj toieber SBafjn.

Sie necfte greb, fie trieb ifjre anmutigen Keinen Sdfjerge

mit i§m, unb er lieg fidfj, entgütft t>on iljrem Siebreig unb

ber Siebe, bie jeber iljrer 93licfe unb jebcö it}rcr Sßorte »er-

riet, alles lädjelnb gefallen. £ro$bem er nodj immer gemiffe

Smeifel Ijegte unb behauptete, feine greunbe mürben \i)n

für einen ©lücfsjäger galten, ließ Saura fid(j babura) nidf)t bie

Stimmung trüben, fonbern fagte: „üJlögen fie btclj galten,

mofür fie motten, roaS fümmert baS uns? Sei vernünftig,

greb ! Qft eS bir nid^t, im ©runbe genommen, gleichgültig,

maS fie oon bir fagen? Sßenn bu mid^ um fo geringfügiger

Urfadfjen mitten aufgeben mittft, §egft bu leine roa§re Siebe

für m\d). S3in tdjj benn fo abfd&recfenb, bafe man micij nur

um meines (MbeS mitten heiraten lann? 8m ©egenteil;

meifct bu, maS bie Seute fagen roerben? £)af$ id(j meinen

frönen fetter geangelt Ijätte. Unb baS fottte mid) eigent*

lid^ redjjt ärgern, meil es nämlidj ma^r ift. Unb bodfj mad&e

idjj mir md|t baS ©eringfte barauS. So lange bu midf)

liebft, greb, ift mir alles anbre fd&nuppe."

2öaS blieb tljm übrig, als fie gu oerftdfjew, baf$ er fie

liebe unb emig liekn merbe? S)aS mar iljm gang gemtjj

ernft, benn er mar iljr in ber £l>at gut, nur mujjte es

einem jeben unparteiifd&en SBeobadfjter fofort flar merben, ba$

ftdjj grebs Siebe oon ber SauraS mefentlidfj unterfd^ieb. -3ttrS.

genton, bie eine feljr fdjjarfe 33eobadf)term mar, tä'ufdfjte ftdfj

über biefen $un!t audjj feineSmegS. £ro§bem aber fd^mamm
fie in Seligleit unb biefe Stimmung änberte fidfj erft unb mid^

einer gang um>erf)ältniSmäf$tg ernften Saune, als greb ba-

uon fprac|, feinen $orfa$ auszuführen unb am Nachmittage

nadjj Sonbon gu fahren. 3$r Kummer über biefe Slnfünbt-

gung mar aujjer allem SSer^ältniS gur Urfadfje. Sie flehte

greb an, fie nid&t gu oerlaffen, unb erflärte, baß, menn er

jefct fortginge, fie feft überzeugt fei, tljn nie miebergufeljen,

tljn für immer gu oerlieren. Unb als er ladete unb iljr ben

Unfinn auSreben mottte, inbem er barauf IjtnroteS, baß ein

Sttann eine gefd&äftlid&e SSerabrebung einhalten muffe unb
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baft er in fpätefienS bret £agen gurütf fein werbe, war fte

bodj nur fyalb beruhigt.

„Unb wie ift es mit beinen Sagbeinlabungen?" fragte

fte ftocfenb. „SBtft bu gefonnen, iljnen golge ju leiften ober

abguleljnen?"

„5Benn icfj bir eine $reube bamit madje, gebe idjj bie

Sagb gern auf/' »erfid^erte er. „$ätte idjj nidfjt etwas

bringenb SftotwenbigeS mit $flv. Söreffit gu oer^anbeln, fo

.fd^öbe ic^ bir juliebe bie gafjrt nacfj ßonbon fid^erlid^ auf.

SBerlaft bicfj aber barauf, baf$ idfj fpäteftenS übermorgen bei

bir bin. Sdfj fomme, fo rafdj es irgenb angebt, nadf) ©am*
liff) gurücfV'

,,3cf) glaube nicfjt el)er baran, als bis idj btd^ wieberfelje,"

feufgte fie. „£!ein 9Jlenfd(j lann über ben nä'djften Moment
beftimmen. 2BaS lann in §wei £agen alles gefdfjefjen!"

Xro^ aller -äftülje, bie er fidf) gab, fte &u erweitern, blieb

fte traurig unb oerftimmt. $ein biitenbeS SBort fam über

iljre Sippen, aber ijjre Slugen fpracfjen eine befto beutltdjere

©prad^e. $reb fc^ien biefelbe jebodfj nidjt gu »erfteljen.

@r fd^crgte unb ladete mit Saura unb oerfud^te auf alle

Slrt, ifjren Sxübfinn gu oerfd&eud&en. @r begann, SufunftS-

plane ju entwerfen, machte üjr ben SSorfd^lag, bie ^ocljgeit

nidfjt ju lange ^inauS^ufRieben, fonbern fie fpäteftenS im

SKcwember ju feiern, hm Sßinter im ©üben 5U verbringen

unb erft bei ber SRücffefjr nadf) Sembon ftdjj einen bauernben

2Bo§nfit$ bafelbft einzurichten, ©ufie 2ftooreS -Warne wutbe

nid)t jwifd^en ifjnen erwähnt. @S war wie ein fdfjweigenbeS

Uebereinfommen, bajj bieS Kapitel als abgefdjjloffen betrachtet

würbe, unb $reb war feiner Goufine für baS ^artgefüljl,

baS er faum oon iljr erwartet Ijätte, fefjr banfbar.

Saura beftanb barauf, ilm gum S3ar)nl)ofe gu begleiten.

23ieHeicl)t Ijegte fie bis gute^t \)k ftiUe Hoffnung, er würbe

feinen ©tnn änbern unb bei ifjr bleiben. (@in 93rief an

ben Rechtsanwalt tl;at fidjerlidj) biefelbe Söirfung wie ber

perfönltdje 93efud(j grebs.) Slber ba fie biefe Hoffnung nicfjt

in SBorte fleibete unb greb fein SSerftänbniS für ben ©d&merj

unb bie Slngft iljreS £ergenS l;atte, fo fam iljm nia)t im
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entfernteren ber ©ebanle, feine Steife aufzugeben. (Sä n)äre

ifnn lieber gemefen, menn fie fidfj $u §aufe von iljm oerab*

fa)iebet Ijätte ; baö 2lbfd(jiebneljmen auf bem SBaljnljofe, unter

all bzn neugierigen -üftenfdjen, war iljm guroiber. 216er

ba iljr offenbar oiel baran lag, bi§ jule^t mit iljm gufammen

gu fein, mollte er fie nid)t noefy meljr betrüben, fonbern fügte

ftdfj fdjjmeigenb in i^ren Söunfd). 3)er 3«9 braufte Ijeran,

greb brücfte SauraS §anb unb fprang in ein Staudjcoupe,

oon bem au% er i§r nodfj einen Slbfdjn'ebSgrujj juminlte. 2ll§

er fie mit in Stfyränen fdjjnrimmenben 2lugen bafteljen unb

iljr ©eftdjjt tro^bem ju einem Säbeln jmingen falj, fagte er

ftdfj au3 ooller Ueberjeugung, baf$ fie, menn audfj ein menig

tljörid&t, boc§ eine begaubernbe Heine grau fei. SOBelc^er

3Dknn mürbe audfj etvotö anbreS benfen, menn eine grau

i§m unter grunblofen £§ränen guläd;elte!

2lber 9Jtr§. genton mar nid^t fo tfyöridfjt, als greb

glaubte. Unb als fie jetjt otn 23aljnljof oerliefc, fagte fie fia^

ernft^aft, bafc fie burd&auS leinen ©runb jum Seinen Ijabe.

yioä) geftern mar i§r SBunfdfj, grebS ©aitin ju merben, ein

fdfjöner iraum gemefen; Ijeute bagegen mar tl)r beffen J8er«

mirlli($ung fo nalje gerücft, bafj nur ein ganj unoorljerge*

ferner ©dndfalsftreidfj fie oereiteln lonnte. $)a§ ©lud,
oa% iljr fo oiele i$crf)xt Ijinburdfj feinblidfj gefonnen gemefen

mar, fd)ten iljr enblidlj feine ©unft gumenben %u moUen.

Sin feine 2)auer glaubte Saura ni$t, aber fie moHte ftd)

audjj mit einer furgen glücflidjjen geU gufrieben geben. -iftur

menige Monate be§ d5Iücfö ! „-Jhir angehören foll er mir,

nur mein eigen fein — bann lomme, maS bamolle!" fagte

fte leife oor fiel) Ijin. „Smar madjt er ftdlj nodjj nid;t oiel

au& mir, aber bod^ fdjon ein menig, unb mit ber Seit mirb

er fdfmn marm merben. 3$ müjjte meljr als ungefdf)icft

fein, menn es anberS fäme."

9Riebergefd^lagen§eit mar bei iljr nie oon langer 2)auer.

©ie ging an ben ©tranb, fe£te fidj, marf ßiefelfteine in§

üJteer unb im $lu mar iljre gurcljt oor einer ^ataftroptje, ber

fie eine 2Beile SRaum gegeben Ijatte, oerflogen. <Sie begann

Suftfd&lbfjer 51t bauen, m% ungleich oemünftiger ift, als %xüfa
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fctl Hafen. 8m ©elfte fat) fie fidj an $rebS 2lrm unter bem

ladjenben §immel Italiens einfyerwanbem unb bie Ijerrlid&e

Sftatur genießen, über bie fie fo oiel gelefen unb bie fte nodj nie

gefeljen fyatte. ©te matte eS fid) aus, wie fie iljr neues §eim

in ßonbon einrichten wollte, mit melden 2euUn fie oerfeljren,

weldj ein gaftfreteS §auS fie führen mürbe. 2llS Königin aller

©efelifdjaften, als glüdlidje ©attin eines geliebten 9JlanneS

— weld) ein fonnigeS Seben waxtäe tljrer ! Unb burd) alle

träume 30g frofylocfenb immer unb immer mieber ber eine

©ebanfe: „2luf biefe 2ßeife befommt er baS ©elb. @S ge*

Ijört fortan i§m unb nidjt mir. 3$ merbe mid) nie mieber

unglüdlid) füllen unb mit ©emiffenSbiffen plagen, baß id>

i§n beraubt Ijabe."

@S mar Slbenb gemorben, als fie ftd) erljob unb ben

§eimmeg einfdjlug. @r führte fie über eine breite $rome*

nabe, wo eine Kapelle fpielte, wäljrenb bie anjieljenben

$erfönlic§fetten, bie fie in i^rem Briefe an greb gefd)tlbert

Ijatte, in großer 3a^ auf un*> o^> fpagterten. 8i*e 33tldfc

ruhten mit milber greunbltd)feit auf iljnen, benn eS mochten

tnete Siebenbe barunter fein, mit benen fte fid) burdj attge«

meine menfdjlidje 33anbe oerbunben füllte.

2Iber biefe milbe, menfd)enfreunblid)e Stimmung widj

einem anbern ©efüljle, als SauraS Sluge plötjlidj auf einen

atteingeljenben 5Ö^ann fiel. @r mar ein fleiner biefer $erl mit

fdjwarjbraunem, gewöhnlichem ©efid)t unb mochte etwa oiergig

bis fünfzig Sa^re alt fein. @r trug einen fjeßen forderten

©ommeranjug unb rauchte eine lange Zigarre. ©ein 33litf

begegnete bem -üJlrS. gentonS. ©ie tfyat, als fyättt fie 'ozn

gremben nic^t bemerlt unb ging ru^ig weiter. S^r ©eficjjt

brüdte weber ©djrecf nod; 3om aus ; es blieb oöHig rul)ig,

aber jeber ^Blutstropfen war aus iljm gewichen. 2llS fie in bie

nädjfte ©trage lenfte, begann fie i^ren ©djritt ju befetyleunigen

unb erft an ber £§üre iljreS ©ärtdjenS blieb fie fielen unb

flaute oorftd)tig gurücf. ©ie l)atte fidj nidjt geirrt. £)er Wann
im gellen Stnguge war iljr gefolgt, um gu erfpäJp, in weldjeS

§auS fie eintreten würbe. 3>e§t, als biefe -ifteugterbe befriebigt

war, wanbte er fic§ jurücf unb ging von bannen.
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